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(Einführung.

Uberblicft matt baS toeite ©ebiet bcr berfdjiebenen Berufe, fo crfeititt

man, bafc faft über jeben minbeftenS eine eingeljenbe SOtonografdue
botfjanben ift. nur gitrften ttnb 2lbel, bet Kaufmann, bet ©elchrte,
bet S3eatnte finb ttnS in if»rct betfdjiebcnen ©cftalt unb in bet ©nttoief*
lung, bie ihr ©tanb genommen hot, gefd)ilbert — and) ben Söerbegaitg
be§ ©tanbeS bet Säuern nnb £>anbtoerfer fettnen toir ebenfo toie ben
be§ ©olbaten. ©ogat bon eittjelnen loeiblichcti Setttfen befreit mir aus*
fühtlidje gcfdjichtliche Starftellungcn. geh erinnete nur an ben bet

Äranfenftflegetinnen. Stbet baS ©d)idfal eines SerufcS ift bisset noch
böHig unbeachtet geblieben, obgleid) gerabe er für alte ©tänbe ftetS bon
hoher Sebeutitng toat: bet bet ©eba nt me. gtoar finbet fid) biefer

©tanb in alten Slrbeiten, tnetche bie ®efd)id)tc bet ©eburtShitfe behanbeltt,

ftct§ ettbähnt, aber felbft in ben gruitblegenbcn Sßerfen eines © b tt a t b

©afftatbon ©iebotb, beffen „Serfudj einet ©efdjidjte bet ©eburtS»
hilfe" ttodj heute unübertroffen ift, toie in Heinrich gafbcnbetS
„©efd)id)te bet ©eburtShiilfc" toerben bie gebammen ftetS nur nebenbei
ermähnt, ©ine ätifamntenfaffenbe ©arftcllung ihrer ©tanbeSgcfd)idjte

fehlt bi§ heute.

Stuf ©ruttb jahrelanger gotfdjuttgen möchte idj biefe Siicfe auSfüHcit.

geh gebe im folgeitben eine @cfchid)te bcS ^ebammcnftanbcS, bon ben
erften ©puren, bie toir boit it)tn fiitbett, bis gut ^eit feiner l)öd)ftcu Sliite.

S)afj id) ntid) auf bie 58erl)ältniffe in 3) e n t
f
d) l a tt b befd)rättfe, hot

feinen ©ruttb 'barin, bah iu feinem fiaitbc bisher über bie Orgaitifation
bcS ©fattbeS fo biet befatiut ift, toie gerabe in uttferem Saterlanbe. gtt
ÜDentfdjfanb gaben bie ©täbte gitcrft ben gebammen fefte Orbitungcu,
in ®eittfd)lanb erfchiett baS erfte .§cbnmmettlcf)rbitd) in ber Solf§ffn-cid)c.

©rft bon ©eutfdjlnnb anS tourbe mit biefett beiben ©rnttbtagen bie 2ln=
reguttg gut Sßeitcrentmicflitng beS ©tattbeS in bie anberen Sauber ©urofmS
unb ber neuen Sffielt getragen.

3)ic ©nttoicffung beS .^ebammettftanbeS führte toät)renb bcS SJtiftel*

alters unb toährenb ber SRenaiffance bis 3mit Sreiftigjnhtigett 5hicg tut*

unterbrochen auftoärtS. StuS flciuftcit Anfängen crtuud)S tut Saufe ber

3fahrhnnbcrtc bttrd) bie ©rfahmttg unb bie Kenntnis, bie bie ©cnc=
rationell bon grauen fantmelteu nnb lueiterbererbtcn, ein hetborragett*
beS Ätönncn unb SMffcn, baS auf bcr tprajiS beS ?UltagS fid) aufbaute.
®er $rcif)igjät)rige Shieg gerbradj biefe Ambition. ?tlS feine golgeu
itberiouitben loarett, h^ttfehte eine böltig aitbere ©eifteSrid)tuitg in ber



.fpeilfuubc, bie oudj beit iteuerftetjenbeu $ebammenftanb auf§ tieffte

beeinflußte.

Qm borlicgcitbcn 33aitbe mödjtc id) bie ©ntlbidflung be§ gebammen»
ftanbeS bi§ jn feinet pdjften SBliite bacftcllen, um in einet fpäteren
Slrbeit feine Weiteren ©djidfale bi§ gut Qe^tjeit gu berfolgett.

SBeitit audj bei Aufarbeitung bet Strdjibe ttod) maitnigfadjc ©rgäit*

jungen uub ©rluciterungeit ju beit butt mit gebtodjteu Slugaben Ijinju*

fomttten Ibetbeit, fo bin id) bodj übetjengt, beiß neue, gtuitblegcnbe £at=
fadjen über ©taub unb können bet gebammen nid)t in ©rfdjcinung
treten tnerbeit. Aefalb lege idj bie ©tgebniffe meinet Uitterfudjungcn
bet öffentlidjfeit bot. ©ic follett betoeifen, toa§ jaffunbettelang bon
Qtauctt geleiftet loorben ift. ©erabe in bet heutigen Qeit, ioo unfete
loeiblidje Qugettb itnebet — tbic fdjoit im HJiittelalter '— burdj bie ©etoalt
bet fojialen SSetßältniffe jutit felbftänbigen SBrotcrtoerb gejtbungen tuirb,

muß e§ bieleit Qrauett eine innere ©tätfung fein, ju fefjen, tneldje Qäßig»
feiten bie Qrau in einem bcraittlourtungSbulIen, fd)tucren S3eruf ent»

luidtclt, tueitn man üjtt iljr nur anbertraut unb ifjr bie nottnenbige Qörbe»
tung unb bas ebenfo notlncitbige Vertrauen fdjenft.

Aüffelborf 1939. ßtfetuifc £>abettiug.

^nbalfötterjetcfymä.
8eiic

3m Qctnfitfjrung ;• v

1. Kapitel, ßrfte ©teuren bon gebammen in 3)eutfd)Ianb t

2. Kapitel. $tircf)e uub ©ebaminenftanb 14

a) $>te ?atfyoIifd)e 5ttrd;e m
b) ®ie ebangelifcf)e tfird)e 22

3 . ^obitcl. 3)ie ©leibte unb ber ^ebammenftanb 27

3)ie Urbaren grauen 43

Sefjrgang ber ^ebammenfcfyülerinncn 46

3)ie gebammen 50

4 . Kapitel. 33ont können ber gebäumten 67

3)er ^aiferfcfynitt 81

5 . Kapitel. Strgte unb gebammen 01



»uftbrudetct 21. 2B. ö i &\ e l b t ,
Oftettoled am $at|.

L /
061)3.

1. .föapifel»

(Erfte @puren hon gebammen in £)eutfd)lanb.

f7V ie©efd)id)te be§ §ebammenftanbc§ beginnt in Scutfd)tanb nidjt ntitbem

9lugeublicf, in bem bie ©ctmaneu auf bcni bcnt|cf)en »oben aufäffig

Umrben, unb bie 9Mtmad)t SRom mit U;ncn ben großen ^ampf um itjren

SBeftanb begann, {onbern erft bebeutenb ffmtcr. ®enn obtoof)! un§ bon

bem Seben bet getmanifcfyen ©teimme bieterlei überliefert ift, fo miffeit

mir bod) bon if)ren eigentlichen bciu§lid)en 93ert)ältniffen nur fel)t toenig.

SBir mitffen c§ be§t)alb fd»on al§ eine freunblidje giigung betrauten, baf?

tüir überbauet einige 91 n b e u t u n g c n barübet I)aben, bafj e§ ju jener

3eit grauen gab, bie e§ fid) jur Sebenäaufgabe gemad)t batten, ben jungen

iOtüttern in ihrer fdjtberen ©tunbe beijufteben. 5>ic Ebba erjciblt un§

in „Dbbrun§ Silage" ‘) butt einer foldjen Helferin, bie tueitc ©treefen

SanbeS burtbritt, um einet in fdjlueter ©eburtSnot tingenben Sliinigg»

tochter 93ciftanb ju feiftett. 2)ie ©teile lautet:

„geb bernabm in alten ©agen,

toic einft eine grau au§ bem Oftlaube fuhr,

al§ niemaitb anber§ blieben nu f
ffirbeii

ber Softer be§ .‘gteibricl; 8» helfen bermoebte. —
$a§ b°rte Ortrun, beS ©bei« ©(bloefter,

tuie grobe SÖebeit ba§ 9Bcil> erlitt,

50g au« bem ©talt beu glciuaeuben 9taj)fien

unb legte ibm [elbcr ben ©attel auf,

lief? ibtt bann laufen ben langen Banblocg,

bi§ too bie b°be -halle ftunb,

löfte ber miiben 9Jtaf)re ben ©attel

unb ging b*nein in beu großen ©aal. —
®ort toar ihr allererfteS 9öort:

„9Ba§ ©ringenbeg gibt e§ im beutfrfjeu Saitbe

ober tna§ ®ute§ in eurem ©au?"

93 0 r g n e.

•hier liegt 93orgttc in bauten ÜfUitcn;

Ortrun fei bdb, fiel), ob bn il)r b'ifft-

i) $ie gbba. 9lu§ bem 9tltnorbi[djen bon £anS b. Söoläogett. Scibsig 0 . ft.

©. 395 .
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D r 1 t mt.
'

9? o u lt> e I d) c nt g it r ft e tt

erfuhr ft bu bie @^)iia^P
9öie lauten 93orgne fo bittere Qualen?

93 o r
fl

it e.

9BiImuitb heifjt bc§ §crrfd;er3 gteunb.
Ser tuaub um bte Jungfrau bie marine Scde;
bem 93ater bereit id)§ eittbol(e§ gahrfünft!
6ie fpracben, meine id;, nicht titelt al§ Sa§;
batttt fe^te fie freuttblidj fid» bot bie grau:
ba fang fie mit XDJadQit, ba fang fie mit «traft
ber 93orgne bett jmingenbeit gauber ju.

93alb traten Wämtlein unb Wägblein ju Sag,
bie heiteren ©proffcit be§ #agentöter3 ;

unb bie bie «traute ju 93orte laut,

bar e§ ’baS erfte ba8 fie fpracb:
,,©o mögen bir halbe Wachte Reifen,
gtigg unb greia unb biele ©ötter,
bie bu mid) befreit au§ biefer ©efaljr."

O r t r u it.

©o neigt id) mid) Ejclfettb nimmer 51t bir,— beim biirbig bäreft bu beffeu nie! —
bod) b e r h i c

ft id)'§ u tt

b

hielt, ba§ id> ^iefiir
gelobt

[•fMlfe überall gu leiftett]

al§ bie 93ot’Iuttge mich um ba§ Weine gebracht."

®tefe 93crfc finb bie einzigen, bie un§ bon ber ©eburtShilfe Bei bett
uerntauen etbaS berieten. 9ßir erfahren nid;t§ bon einem gielbemu&tcn
^«Ijanb. 9ßit löunett bcStjalb and) nicht fagen, ob mirflid; nur ber
^anüctgefang bie .£>ilfe toar, bie Drtrun ber in fcbloerer gmiHiugSqcburt
Itcflcnbcn SBorgne [elften tonnte.

.

a»bere§ ift in biefent ©efaitg ungemein intereffant. 93orgite ift,mtc jpttrun genau lociff, nod; unbcrmählt. Sc3l;alb gilt ü)rc erfte gragc,
«is l'c bic $allc betritt, bem 93ater beS «littbcS. ©rft al§ bie «treijjenbem 0«über SfoSlunft gegeben hat, „fefet fie fid) freunblid; bor bie grau".^ 1 e

I e r 93 e r p f
l i d; t tt it g ju r grage nad) bem 93 ater beS

1 »«beließen «tiubc3 begegnen mit aud) ff) ater un*
c t b r 0 d) e it unter b e n

f It d) t e n einer § e B a nt nt c.
ö«§ eine germanifdje ©ittc? bem oben angeführten ßiebe ber

.. J* ,n«n toot)l barauf fdjlicften. Samt hätte biefe gragc ihren

Wh *£0 iu ber ^eu ®ei>cutl»«8» Welche bie gefellfd;aftlid;e ©teilung
Detoet fgftcrn bei beit ©ermatten für bie gufunft ber «linber hatte. Semt
mit, mcttit beibc ©Itcnt greie toareit, marett auch bie «littber greic unb
uouüerechfigte Witglieber ber ©ippc. — 2lbct gang fid;crc ©djlüffc laffctt

1
; a“§ ciltcr fi» «»fälligen Slnbcutuug cine§ überbic3 erft fpät gcfamntel*

ten ßtcbeä, mie bic ©bba es ift, nidjt jiehen.

2

2lttbcr8 fd)on ift e§ mit OrtrunS 2ltt3fage, bafj fie, all mau ihr ihr

©rbgut raubte, mogu il;re eigene uneheliche Wutterfd;aft ben 93ormattb

lieferte, fd;mot, in gulunft allen grauen beigitftehen, bie ihrer in ©e*

bürten bebürfen mürben, unb baft fie biefen Cgib ftetS ohne 2lnfef;cn ber

Jgtilfcheifc^enben treulich gehalten habe.

@3 gab alfo bei ben ©ermanen grauen, bie i l; t Sebenber
§ i l

f
e bei ben ©ebeiteuben mibtneten. ©ie a!3 $ e b =

a m m e tt in unferem ©intie an«uff)rechcn, ift allerbittgS n i cf| t m ö g l i d).

Slber im Greife biefer grauen föttnen fidj bod) allntählidj bie erften

enntniffc einer einfachen §ilfe bei ©eburten entmicfelt haben, felbft

htenn fie in frühefter geit audh nur ben „«mingenben gaubet" bet ©e*

bätenben «ttgefungen haben.

5Bie ein jeber Wcnfdh einjelne ÄinbheitScrinnerungen hat, bie ohne

gufammenhang mit anberett ihtn im ©ebädjtniS haftengeblieben finb, fo

fteht biefe ©rjählnng bet ©bba in ber grühgefdjichte be3 germanifdjcn

93ölferleben8. 9Son h^r auS fönnen mir and) nidjt bie geringfte ©hur
meitertocrfolgen.

fRettetc ttn§ bic ©bba uraltes germanifd)c8 Kulturgut, fo führt un§ ein

neuer 9Bcg in ben ÜJiittclfntnlt ber mittclalterlidjen Kultur: in bie

religiöfe Segenbc. Unb «mar ift e8 eine fchott für« nad) ©hr 'fti

Sobe im SRorgenlanbe entftanbene ©rjählung bon ber ©eburt gefu, bie

ttn3 babttreh, baff fie bic Vorgänge bei ber ©eburt be§ ©o»te3fohnc3 in

etma3 anberer gorm barftellt, al3 fie in ben ©bangelien berichtet mirb,

.^»ittmeifc auf bie Sätigfeit ber gebammen and) in ©eittfchlanb bcrmittelt.

®ic ßegenbe lautet in ber beutfdfett Überfehitttg
2
) ihrer friiheften attf>

ge«eid)neten gorm folgenbertnahen:

„ÜDtaria unb gofcf befinben fich auf bem 9ßcg nad; 93ethlchcm «ur

0d)ähung. Unb fie hatten bie Witte be3 9Bege§ crreid;t, ba ffuad; Waria
«tt ihm: .§ebe mid; bon ber ©felitt l; erab, loeil ba3, ma8 in mir, ftd;

brängt hrrborjufomnteit. Unb er l;al> fic bon ber ©felin unb ffmid; «it

ihr: 233ol;in fofl id; bid; führen unb betbergen bie Ungiemlid;feit? Senn
ber Ort ift miiftc. — Unb er fanb eine §öf;le bafelbft ttitb führte fie hin*

ein unb ftellte baneben feine ©öl;ne unb ging au3, eine h<d»täifd;e §eb»

amme in ber ©egenb 93ethlel;em§ gu fliehen. Unb fiel;e, ein SBeib (am
bom Serge l;etab unb fftrad; gtt mir: Wann, ioohin gel;ft bu? Unb id;

ffirach: gd; fud;e eine hebräifd;e Hebamme. Unb fie anttoortete unb f|»rad;

51 t mir: 93ift bu au3 gfrael? Unb id; fagte ihr: ga. @ie aber fjnatf;:

Unb loer ift eS, bie in ber §öt;lc gtt gebären im Segriffe fteht? Unb id;

fprach: Sie ntir 93crlobte. Unb fie fagte jtt mir: gft fie ttid;t bein 2Bcib?

Unb ich ff»rad; ju it;r: Waria ift e§, bic in bem Sentpel be3 §crrn 2luf=

erjogene, unb ich habe fie al8 9Beib erloft; aber fie ift nid;t mein SBeib,

2
) S e h n c r , g. 21. bon, Sie Warienberebrung itt ben erften gabrbnnberteit.

©tnttgart 1881. 8°. @. 232—234. Sie hier loiebergegebcnc tlherfetiung ift

bie Übertragung bc3 SrotebaugelinmS gacobi. Ser lateinifche Sc^t befinbet

fid; bei: Sifd;eitborf, SonftantinuS, Evangelia Apocrypha. Sipfiae 1853.

©ap. XVII, 3—XX, 2.
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foitbcttt fic I)at cnt|)faH(|ctt bottt Ijcittfjcn ©elfte. Hub bic Hebamme fprad)

51t il)m: gft baS maßt? Uitb gofcf fprad) 51t il)t: ilotttm uub fiepe. Unb

bic Hebamme ging mit il)in. Unb fic ftanben an bei ©teile bei .^>öl)Ie.

Unb fiepe, eine lidtjtc SBollc iibcrfd)attctc bic Hoplc, unb e3 fprad) bie

.'pcbamiuc: ©rl)ohct ift meine ©celc heute, tueit meine Singen Sßunbet

fapcit, beim ba§ §cil gfraclS ift gebaren. Unb ^löfelid^ berjog fid) bic

Sßotlc bott bei Höl)lc unb c8 crfdjicti ein großes Sid)t in bei Höhle, fo

baß c§ nnfete Singen itid)t ertrugen. Unb nad) unb nad) fd)loaub biefeS

ßid)t, bi§ bafj baS Älinb fid)tbar iourbc unb nat)tit bic SJruft bon feiner

ajluttcr 3Jlaria. Unb bie Hebamme fdjric auf unb fprad): ©roß ift mir

ber heutige Sag, baß id) fal; biefen neuen Slnblid. — Ünb bie Hebamme
fam auS ber Höl)le heraus, unb e§ begegnete il)t ©alottte. Unb fie fprad)

51t iljr: „©atontc, ©atontc, ein neues SBuitbct habe id) btt ju erjäl)lett;

eine Jungfrau Ijat geboren, ioa§ il)rc Statur nid)t faßt." Unb ©alottte

fprad): „©0 ioapt ber £>crr mein ©ott lebt, laeitn i d) ttid)t meinen
fjingcr a it l c g c unb i t) r c 9t a t u r u n t e r f u d) e , f

0 lu c r b c

i d) tt i d) t glauben, baß eine Jungfrau geboren l)at." — Uub bie

Hebamme laut Ijcrcin unb fprad) ju 9Jtaria: SSerette bid), benn fein Heiner

©treit erljebt fid) über bid). Unb .©alome legte iljren ginger an unb

fdjric laut auf uub fprad): „9öcl)e übet meine gredjpeit unb über meinen

Unglauben, baß id) beit Icbcnbigcit ©ott bcrfudjt l)abe, unb fielje, meine

.fpaitb fällt ab bon mir burd) geiler. — Unb fie beugte ißre Sinicc bot

bem Herrn unb fprad): D ©ott meiner 93ätcr, gebenle mein, baß id) ©ante

bin SlbrabattiS, gfaafS unb galobS. SDtadje mid) itid)t junt SJeifpiel

ben ©öl)itcn gfrael§, fonberit gib nt i cf) b e tt 91 r nt c tt toicber, beim

btt locißt, $crr, baß id) auf b c i tt e tt 9t a tu c tt meine 3) i e tt ft e

barbradjtc uitb meinen ßopn bott bir empfing." — ©alotitcS reue»

bollcs ©cbet lbirb crljört. ©in ©ttgel tritt 51t il)t uub befiehlt il)r, ba§

©l)tiftfiitb aitjittüljren. SllS fic cS tut, ioirb iljrc Hattb geheilt.

Siefc Segenbe iourbc in bcrfd)icbettcn Überlieferungen berbreitet, aber

in feiner bon iljucti erfaitittc bic .itivdjc fie als ccl)tcS ©baugelium au.

Srüpbcm gelangte fic mit beut ©btiftciitum itt alle iiäitbct, in betten

biefeS attgeitotutitcit Iourbc. ©0 ift fic attd) fd)ott fcl)r friil) ttad) S c tt t f dj*

l a tt b gefottttitctt. ©crabc picr faßte bic Segenbe befottberS fcftcit 93obett.

Söcil man fid) itt Scittfdjlonb feilte ©eburt ol)tte l)clfcnbc grauen bot»

ftcllcit fouiitc, looltte baä ©tupfiitbcn beS SfiolfeS, baß aud) 9Jtaria uttb

bettt gefuSfittb biefer Söciftaitb gclciftct iourbc. SCllerbittgS beanftaubeteu

unter ber ©ciftlidjfcit bic ftrcitg bogntatifd) gcridjtcten greife bott Slttfang

an bie Slulocfcul)cit ber beibett nt c tt
[
d) l i d) c tt §cbattttttcit bei ber ©c*

butt öc6 .§cilattbc§. ©ic fattbcti fic feiner ioic feiner ÜJlutter uttlüürbig.

Slbcr and) bic ©trcitggläubigftcu unter il)ttctt loolltett ber ©otteSmuttcr

bett S3ciftaitb ber Hebamme tt i d) t berfagen, nur folltc er tt i d) t b 0 tt

9Jt c tt
f
d) c tt

, f
o n b e r tt b 0 tt © tt g c l tt gclciftct luctbcit. Sluf biefer

Slttffaffuttg beruht ber Sluäfprud) 9t 0 t f c r 8 I. bon ©t. ©allen, ber um
baS gapr 900 perum fdjricb: „greue bid) ©ottcSgcbärcrin, bie bie © n g e l

tt a d) ber § c b a itt tu c tt io c i
f
c utitftaitbcit, ba§ Sob ©otteS berfütt»

4

bettb
3)." Slu§ biefen SBorten gel)t nicht nur I)crbor, baß and) 9t 0 t f e r-

ben Söciftanb bon gebammen bei einer ©eburt für nottoenbig palt, fie

geigen and) au, baß er eine gang flare Slorftcltung über ba§ Verhalten

ber gebammen bei einer ©eburt hatte, ©r muß ©elcgeitl)eit gehabt haben,

fid) über bie tpebammenarbeit bei einet ©eburt 511 unterrichten. 5Bic

fönnte fid) fonft bet SlttSbrttd: „nad) ber ^cbammcnloeife" in einem bon

ihm gebiepteten üiebc erffärett!

©inen ioeiteren SeioeiS bnfiir, baß eS bereits im 10. gaptpunbert Heb»

ammett in Scutfd)lanb gab, liefern unS bie ©ebicfjte nuferer älteften

beutfepen Sid)tcrin, ber § r 0 § io i t h a hon © a n b e r 8 1) c i m 4
). ©ic

fanb, toie fie felbft erzählt, itt ber S3ibliotl)ef ipre§ JHofterS eine alte grie»

chifchc §attbfd)rift mit ßegenben bon bem Sieben bet feligett «Jungfrau

ÜJtaria. 3)icfe überfe^tc fie in fateinifche Sierfe, um fie ben ©ebilbeten

unb 33otnchmcn ihrer SanbSleute äitgättglich 5« ntad)en. hierbei fefete

bie finge Stbtiffin ju allen in $eutfd)Ianb unhefannten ©inridjtungett

©rflätungen hinju. ®ie ©eburt be8 §eilanbe§ ersählt $roStoitl)a genau

nach bet oben mitgeteilten ßegenbe. SEBären nun gebammen itt jener

Seit in Seutfchlanb noch nid)t borhanben geioefen, fo hätte fie ben begriff

ber Hebamme ebenfa«8 näher erflärt. Slbcr babon ift nicht bie jRcbe.

©0 ioie man gattj befannte Singe ermähnt, erzählt fic: „tlnb gofcf, ber

bon ihr gefd)ieben ätibor, führt mit fid) grauen, bie e b a nt ttt e u

finb, unb Seiend, ©alome finb fie genannt." ©clbftbcrftänblicßcr

fönnen bie Helferinnen bei ber ©eburt nid)t eingeführt ioerben. ©leid)»

jeitig hören ioir jum erften 9J?alc ben 9tantcn für bie itt ber Segenbe

ungenannt gebliebene grau, gtt Seutfdjlanb hat man il)t ben 9tamen

Selenti bcigelegt.

Slber biefe ©djriftett ber ©cifttidjen, bic ja alle itt ber ßirdjcnfpradjc,

bem ßatcittifdjcn, gcfdjrieben tourben, ioaren nur einem fcl)r engen Greife

bon SBoIfSgettoffcu jugänglid). Senn biefe ©d)id)t bet Hod)gcbilbeten

mußte nidjt allein lefen unb fchreibett fönttett, foitbertt fie mußte and)

bie frembc @prad)e bcl)errfd)en, in ber biefe SEBcrfe berfaßt ioaren. Ser

Slird)e lag aber baratt, baß attd) bic große SDlaffc beS ©olfeS fo mit ben

fittlichcn gbeett be8 neuen ©laitbettS bttrd)btungett ioerbe, baß and) ber

einfache 9Jtattn feilten alten ©öttcrglauben aufgab. Hier Iü cß öer

ttoiben «ßhantafie ber gefamtett öebölferung bie religiöfen ©eftaltcn ber

HcitSlehre fo cinäuprägen, baß fie ihnen tneufd)lid) nahefameu unb

glcid)jcitig einen Sßeg eittiufdjlageu, auf bem and) bie Hodjgcftelltcn il)t

Hers ber 2el)re ber chriftlid)en ©enbboten öffneten
5
). Sic $tird)c ergriff

3
) ehrein, ßateiitifdje ©equcitäcn beS iütittelaltcrl. SJlatttä 1873. 9tr. 11.

Sie SBeiI)nad)tSfeqiten8 9cotlerS I. ©albtilttS: Natus ante saecula lautet 0.

„Gaude Dei Genetrix, quam circumstant obstetricum vice cincinentes angelt

gloriara Deo.“
4
) © r 0 § \v 1 1 J a b 0 rt ©anbcrS^citn, ^ic 5Sßcrfc bet . . . ©tSfl.

ft. Sl. S a r 0 cf. Stiirnbcrg 1858. ©. 27 ff., ©er8 588—(525.

5
) © d) tt i’t r e t

,
© tt ft a b

,
ftiretje unb ftuttur int SJtittetatter. ipaberborn

1926. 2 33be. 11. 93b., @. 280.
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l)ictju baS bcftc ©littcl, baS fiel) überhaupt benfen liefe, iitbcitt fie feit beut

9. • gahrhuubert lird)Ud)e aßed)felgefättgc ju geiftlidjcn ©piclen auS*

geftaltete, bie bem gaumen SSolfe bie neue fReligiott ju einem lebeubigeit

©rlcbitiS an ben hohen gefttagen geftalteten. $u C>ftcrn unb ju Söeih*

nadjteit, fpätet aud) an auberen gefttagen, loerben im Sttnfdjlufe an bie

©teffe Qcteigniffe auS bet biblifdjcit ©efdjidjte in bet Äitd)e bargefteHt,

bie auf bie bcrfd)iebenen gefte 33cjug haben. $u äBcihnadjten bilbctc

natürlid) bie ©eburt beS §eilaube§ baS Shewa. ®a bem ©mpfinben beS

SBolfeS bie breite ©rjählung bon ben ©cfrfjctjniffen bei bet ©eburt <£l)tifti

mit bem äßunbet an bet jlueifelitben ^ebatnme biel näher ftanb, als bie

erhabene ©tjähluitg bet ©bangelien, fo Inüf)fte man in ben SBeihnadjtS»

fpielen au biefe Überlieferung an unb toieS babei ben beiben gebammen
eine loid)tige ©olle ju.

S)a§ SIBeihnachtSfpiel ift eines bet älteften tirchlid)en ©djaufpiele, eS

entftanb aus einem ©t. ©allcnet SBciljuachtSgefang fdjott futj nach bem
galjte 900 juerft in granfreid), loo eS als gefangene 2Bcd)felrebe jloifd)eu

ben Wirten, bie baS ©hriftfiitb aubetcu luoEcit, unb ben beiben .§eb*

amnten erfdjeint. ©in gahrhunbett fpäter, um baS gal)t Saufettb getunt,

fiitben loir bann 511m etften ©täte biefcS 2ßeiI)nadftSff)iel in Scutfdjlaub,

loo eS fofort bon StleruS unb ©olt auf baS leb^aftefte aufgegtiffeit toitb.

Sie ©laubigen begnügen fid) halb nidjt mehr mit ben Ritten, fonbern fie

iuolteit bie ^eiligen btei Könige fclbft gut Striae eilen feigen '). @0
Juntbc auS bem 3Bcil)nad)tSfpicl baS Stei*üönigS=©piel, baS bann übet

ein halbes gal)ttaufenb in beutfd)en Sattben am ©piphattiaStagc jcbcS

gal)t in ben großen 5üi[chof8tird)cn aufgcfül)tt ioutbe, unb baS fid) in

folgcitbcr 2ücifc abfpicltc: ©ad) bet 3Jicffe jicl)en btei ©eiftlidje, als

Jtöitigc getlcibct, bon einem grofecn, prächtigen ©efolge begleitet, bont

Hochaltar einem leud)tcnbeu ©terne nad) butd) bie ganje Jlirdjc bis ju

einem ©cbenaltat, bet einen ©tall batfteflt. §ier ift ©taria neben bem in

bet ©Hege licgcitben töiitbe fidjtbar. Sic beiben gebammen fiub bamit

bcfdjäftigt, baS 23ab für baS gefuStinb ju rid)ten. Neugierig fdjaueu fie

beut naljeuben guge entgegen. Set ©tent hält übet bem ©tall au. Sa
erhebt fid) in beit Stöuigeit bet glueifel, ob fie am testen Orte ait=

gefontmen fiitb, ob loirtlid) in bet SEßiegc baS Heil bet Söelt liegt, baS fie

fo lange gefudjt haben. 3Bct l)ätfe auf biefe fragen beffere MuSfunft

geben tönitcn als bie beiben gebammen, bie ©taria jtoar nid)t erttbunbeu

Ijabcn, bie aber il)te guitgfräulid)fcit fclbft fcftgcftcEt l)atten, unb bon

bcucu ©alonte butd) bie Zähmung bet Hanb am eigenen Seibc erfahren

batte, bafe bicfeS jtiub göttlichen UrfprungS ift. 2ltS bie jlöitigc erflären,

bafe fie lummen, „©abcit ju bringen £l)ri[to, bem ueugeboteucu Ätöuige

unb .fternt, 51t beut bet ©tent uns fiibtt, um ibn anjubeten", ba toeifen

bie gebammen auf ben gcfuStnabcn mit ben SEöortcn: „Hier ift bet

M'imbc, ben il)t fud)tct! Stnict uicbct, betet an, beim et ift bet <f?eilaub

°) tM ne b in c ,
Wart in, SaS latciniftbe 3ßcil)iiacbt§fbicl. (©ruubäüge

lilai'i IVHltüldluitfl.) ^iiaiig.»Siff. pliil. Ueibjifl. itcibjig 1916. ©. 104.

II

bet Ußelt Stuf bicfeS Zeugnis ber gebammen l)in fnieteit bie brei

Könige niebet unb brad)ten il)te ©aben bar. ^btein ©eiffiicl folgte baS

berfammclte 93olf. Qfebet opferte fein ©c^etflein bem E^tiftlinb!

2Bie mufe biefe ©jene, an bet jebet perfönlid) Slnteil nel)nten tonnte,

auf baS ©emüt bet ©laubigen getoirft haben! Slbet tnie Ijod) muf) auch

bamalS bie 2tdjtung bot ben Helferinnen bei bet ©eburt getoefen

fein, baS fie für bie @öttlid)leit beS Hdl<mkS bot allem SBolfe Zeugnis

oblegen butften!

Sutch biefe ©piele hntrbe mit baju beigetragen, bafe bem beutfd)cn

SBolte bet ihm juerft fo ftentbe ©laube aEmählich lief» berttaut toutbe.

Senn bet 9Jtann aus bem «olle, bet toebet lefen nodh fehteiben tonnte,

begriff fie ebenfo tuie ber 93otnehme. ^fe mel)t biefe Sluffühtimgen an

getuohnte 93otgänge anfniipften, um fo feftet nahm bet Saie fie in feine

©tinnetung auf. ©etabe bie Srei=Äönig'©piete finb ein SBeifpiel bafi’tt,

tüie gef^idt bie ©eiftlid)feit loeltliche ©itten auf geiftliche aSotgängc 51t

übertragen berftanb. Sa bie helfenben grauen jum ©egriff bet ©eburt

gehörten, fo butften fie auch bei bet ©eburt beS göttlichen KinbeS nicht

fehlen.

Sie SßeihnadjtSfpiele erhielten natürlich butch ihte jährliche SKHcbet«

holung bie Kenntnis bon bet Segenbe bet ©eburt £l)tifti im SSolfe

lebenbig. ©etabe biefe Etjählung muh ben ©tenfehen beS ÜJlittelaltcrS

befonbetS lieb getoefen fein. 2Bit erteunen eS baran, toie fie uns in bet

S i d) t u n g entgegentritt, bie in beutfdjet © p r a ch e gefchtiebeit

unb alfo für baS SSolf gefdhaffen toar. Sie Suft 51 t fabulieren W^
bet Meinen ®tjäl)lung eine lange ©efd)id)tc cnttojdEelt, in bet bie Sätig«

teil bet Hebamme immer breiteren SRaum einnimmt. 9J?it bet gaitjen

greube an bet ßleinmaletci unb an ben ©tlebttiffen beS tägigen ScbertS

etjählen unS bie b e u t
f ch e n S i d) t c t ausführlich bie Itntcrfudjung

butch ©alome unb ihre Helferin unb geben unS bamit ein 93ilb über

bie jtenntniffe, toelchc bie Hebammen 511 ihrer Seit befafjen. gn feinem

Sanbe, aufcer in Seutfdjlanb, ift baS jitbot gefd)el)en. 3Bit haben alfo

b e u t
f

cf) e » e t h ä 1 1 n i f f e bot unS, teilte, bie auS anbeten Säubern

übertragen toittbcn 8
),

Sie älteftc Sid)tnng bieferSlrt ift bon Sörnbet SB e ruhet bon £e gern*

7
) Sl n j

,

$ e i n t i d) ,
Sie lateinifdjen Wanierfpielc. Seipjig 1905. ©. 130. —

Ser lateinijate Sejjt lautet:

„Obstetrices: Qui sunt hi, qui stell» (luce nos adeunt inaudita ferentes?

Mages: Nos sumus, quos cernitis, reges Tharsus et Arabum et

Saba. ^ „
Dona ferentes Christo regi nato Domino, quem stell»

deducento adorare vonimus.

Obstetrices: Ecco pucr adest, quem quacritis. „
lam properato, adorate, quia ipse est redomptio mundi-

8
) ff t e 11 ti b ,

ß e t m a 11 n. 3®., Sie Gntloicftnun ber beutidjen ©cburt§T)ilfe

auS ber Hebainmenttinft. fllin. gl)b., hrSg. b. ©uttftebt. »erltn 1891. ©. 39.

Hier mad)t ©etf. fdion auf biefe Xatfadje aufmerfjam.
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fcc int $nl;rc 1172 in feilten „Srei Siebern buit ber ©tagb" enthalten 1

').

6r tuoift bic Totgänge bei ber ©eburt beS HetlaitbeS luunberbolt plaftifct;

51t fdjilbcrit, tucuu er uns erjäl)It, tuie £jofcf uitb ©taria itt bic Höl)lc
treten: „Sofort gab $ofcf fic ©cl)cift, er möge allen feilten gleift bratt
tuenben, § c b a m men j tt f i n b c n

,
bie bon 33 e r u

f fiel) branf ber»
ftüitben ju helfen if>r in ferneren ©tunben. Sie hatte $ofef fdjnctl ge»

fnnben 10
)." Srofebctu fommt er mit ben beiben, bie hier JRad^el unb

©alomc Reiften, jit feat, tun bei ber entbinbung 33eiftanb ju leiften. „©0
lbat beuit biefer grau ber frommen, als fic gebar, aus b i e

f
c t SEÖ e 1

1

jur Hilfe nientattb bcigefelft. Sßeil beffen tticmanb ibürbig tuar, unb nur
bet e n g c I reine ©d)ar bienen l)intndifd;ett ©cfd)led)te Sodj ift

bie einfdmfcit in biefer ©tunbe für bie ©otteSmutter nid)t fo quäfenb
tuic für attberc Tratten, Semt „baS groftc jammern unb baS Magen,
baö attberc Tratten mtiffen tragen bei ber ©cbnrt bon einem ilittbe, baS
ba erjeugt ift in ber ©iinbe, baS blieb ber ©einen ganj erffiart, bie nidjt
babon betroffen toarb, bietoeil baS Sliub, baS fic gebar, bom Heil'gett ©eift
crjcitget loar . .

."

SU§ gfofef nun mit bett beiben Tratten anlangt, gcljt er in bie Höt)Ic,
mit ©taria auf bett 33cfud) ber .fpcbammcit borjubereiten: „Qcrlaubft bu,
baff fic treten ein, fo ift bctual)rt bic Qeljtc bein, beim ba il)t ©iitit tnid)
bünft fo gut, luiiftt’ ich biclj gcrit in it)rcr Hut. — ©ie fftrad), fic fei baju
bereit; bic grauen füllten (eine ,ßcit mcl)r bot ber Höl)le brauftcit ftcljit

©ie bäte fie betein 511 gel)it. ScS geU’geit K^tiftcS ©tutter rein, hieft fic
ba recht tuillfommen fein, unb bat fie, ju ihr fid) ju fcf)cn. ©ie
aber loolltcn nid)t berieten bic 5ßflid)t, betn Mnblcin aufjuluarten. ©ie
babeten ben Seih, ben jaden, unb luitfeiten il)it ein mit fjleife in neue
Siidjcr, rein uitb tucift, uitb jluäitgteit il)itt in 3Bittbeiit eilt bon gutem uttb
fdjncetueiftent Seht baS jarte Älörficrdjcit, baS reitte, mit feinem bciligcit

©ebciite ..."

2)icfc 33cfd)äftigung mit beut ©citgeborcttcit luirb gcrabc jefjt bor»
genommen, 1111t ber jungen ©tutter ßcit 51t gönnen, fid) bon ben Sin»
ftreuguugcn ber ©eburt JU ctbolcu. ©obalb bie ©ntbunbene ihrer Hilfe
bebatf, ober nadjbem baS Sliitb im 33ettc uutcrgcbrad)t ift, tuenben fid)
btc gebammen ber ©tutter 311. 2lttSbrütflid) betont 33tttbcr 3ßcrttl)et bou
bett beiben Helferinnen: „Sic 9iad)cl unb bic ©alotne, bic tuaren bei
Mnbbctten cl)’ fchon oft getuefeu bor ber £cit in biefer Sanbfdwft tucit
uitb breit. Sill ber © c

f cl) ä f
t c bei b e tt jftautn, ber burftcit fic

ftd; tuohl getrauen, loci! fic fie Eanittcn bon 33crttf. Ser Herr
bc§ Rimmels cibet fctyuf, ba£, al§ ftc feiner ®Jutter ©lieber berührten,
fielen hlöfdich iticber 511c (Erbe beibe als tuic tot." ,,©ic fagteu, baft fie
btcfcS 3cidjeu nie hätten fouft jitbor gcfel;ctt

12)."

33rieftcr§ 313 c r tt 1) c c bvei Bieber bou ber ©tagb. 9iad> b. gnffa. b.
.^bfebr. b. ©rettf). ©taatSlnbl. metrifdj iiberf. 11. m. ihren Silbern brSfl.VWntmtit Segen ttg. 33crlin 0. 6.164
«) asjernhet b. Segcrtt'fee, a. a. £). 6. 166.

^ cru
5
er b

- Jene ruf ee, a. a. D. 6. 168.
) 333 c r tt b e r b. Xegerttfee, a. a. £>. 6. 170/171.

8

3'beitttal betont 33rttbcr 333 e r tt h c r in biefem Siebe, baft eS ju feiner
3eit, alfo itt ber 2. Hälfte beS 12. 3 n 1; r h » tt b e r t §

, Heb
a itt tu e n gab, bie i h t 91 nt t a 1 ä 33 e r tt f a tt § ii b t e tt. ©ie tuerben
tueit uttb breit in ber ©egenb jn H*lfc gerufen uttb tuiffett mit ihren
Pflichten recht gut 93efd)eib, tuic c§ ihr 33crhalten, fo tuie ber ©ichtcr e§
fehilbert, jeigt. ®a fie jitr Höhle lommen, al§ ba§ Mnb bereits geboren
ift, begrüben fie juerft nur bic junge ÜJiutter uttb tnadjen fid) att§ ihrem
3Sefen uttb aus ber 9lrt ihrer 9lnt!oorten ein 33ilb über ihren guftanb.
9«S fie erfennen, bafe fie im 9tugcnblicf ihrer Hilfe nicht bebarf, lucnbett

fie fid) bem Slengeborenen jtt, baS ja nun juerft ihre pflege nötig hat. ©ie
haben eS. gum erften ÜJlalc hören toir babon, bafe biefc ififtidjt, baS
Äinb 51t haben, ftetS ju ben SDienftobliegenheiten ber Hebammen gehört.
$iefe ©rtuähnung ber an fid) fo jelbftberftänblichen 9lttfgabe ift beShalb
für uns bebeutfam, lueil tuir barauS ©chlüffc auf bie ©efchichte beS Heb»
ammenftanbeS jicljen löniten! S)nS 33ab beS ©htiftfinbcS ift unzählige
®?ale abgebilbet tuorben. ^n alten 3'De»9c rt ber bilbettbett Mmft: attf

SWofaifen, in ©emälbcit, auf ©lfenbeinfd)nihcreicn, in Ißlaftifeit, überall
finben tuir bom früheften SKittelalter an gerabe bie ©jene beS 33abeS beS
©h^iftlinbeS bargeftetlt. Unb mit Htlfe biefer 2)arfteHungen löniten tuir

nicht nur auf baS 33orhanbeitfein bon Hebammen in ben bcrfd)iebeneit
Sänbern fd)liefien, fonbern tuir fömten barauS erfennen, baft bic Heb«
ammen mit betn 33olfSlebcn uuntitfelbar bertoebt tuaren. Sie 9lbb. 2
ift jttm 33eiff)iel eine SBicbcrgabe einer ©ilbertreibarbeit bont 9lnd)etier

tmarienfehrein, bie um 1220 angefertigt luttrbe ,s
). Hier habet ©alotne

baS Mnb, tuährenb ^cletiti baS Söürjtuaffcr aus einer groften Minne
jugieftt. Siefe Sarftellung tucift ganj bcutlid) barattf l)in, baft eS fid;

nicht um irgcnbtueldje, Äinberfiflegcrintten houbclt, bie baS ©hriftfittb
haben, fonbern baft cS gerabe bie beibett grauen fittb, bic ftofcf herbei»
rief: Senn ©alotne I)«t ltod) baS 9lrmtragetud) um, baS ihr bon ber
red)tcn ©djulter hängt, um baran ju erinnern, baft bie Hanb eben
ttod) jur 9lrbeit unfähig hjar.

9iad)bcm bon bett Hebammen baS Mnb beforgt ift, tuenben fie fiel)

tuieber ber ÜW u 1 1 e r ju, um fic bon ber 9t a d) g c b 11 r t jtt befreien, ©ie
hatten alfo bie gattj ridjtige 9teif)cufofgc ihrer Sätigfeit ein, tuie fic and)
heute ltod) bon jcbeitt Sel)rbttd) borgefd)riebctt tuirb. SiefcS rnl)igc, fad)»
üd)e Benehmen geigt am allcrbeftcn, baft biefe grauen nicht nur felber

(Erfahrungen itt bett 53orfommniffen bei ©eburten hatten, fonbern and),

baft fie attf 33cobad)tungen aufbauten, bie ©etteraiioneu bor ihnen ge»
fammelt Ratten.

9tod) aitSfüf)rlid)cr tuie 333 c ml) er bon Segernfec behaubeff
fttrje 3eit ffiater im Qal)rc 1210 ® 0 lt r a b b 0 11 tt

ft
e S b r tt n lt in

”) 33 e i f f c l 6 1 c b I) a tt , Ser ©tarienfebreiu beS Sladjeuer ©üinftcrS. S.
b; 9l«d)eitct ©efd;.=33er. 5. 33b. 2lad;eu 1883. 6. 30. Giebe hierin and)
grett ttb, a. a. ;0 . 6 . 30.
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feinen ©cbidjteit „Sie Äinbfjeit gefu" u
) beffen ©eburt. ghm gebt eS

gattj befottberS um baS Sßuttbcr bet guitgfräulichfeit 9)1 a t i o 8. SeS*
halb nimmt aud) bic Unterfuchung bet ©otteSmutter einen breiten SJtaum

in feiltet ©t3äl)luttg ein. 9lber bei it)m fiub © a l o nt e uttb 3 e I e nt i

feine gebammen, fottbcrn entfernte ©crloanbte g o f e f S ,
bie bicfer au§

feiltet UrfprungSftabt Söcttjle^ein fdjiteH jut §ilfe Ijetbeiruft. ©ie fotitnten

crft gur §öhle, ttad)bent bie ©itgel „.£>ebatmnenre<ht" an bet Jungfrau
geübt haben. 9llS 3 e I c «t

i

eintritt, begrübt 9Jlaria fie freunblich uitb

fagt ibt, fie fei böllig gefuitb. 9118 bie erfabtette grau tljr erloibert, baft

fie bod) eben crft eitte§ ftittbeS geitefen fei, fragt bie Jungfrau gattj über*

tafcbt: „Sollte idj bettn bnboit ftattf loerben?" entgegnet: „ga,
baS ift nufer SBcibSgcfcbid. ©ettug bejablcit biefeS ©lücf mit grofter,

fchloetcr SJeibeSitot, genug and) bleiben baritt tot. g<h glaubt, eud) fei

baS alles fttttb." Slbet 9)1 a r i a bleibt babei, baft fie böllig gefunb fei.

3 e I e nt i folle fie nur unterfudjen. SaS läftt fid) biefe nicht jloeitital

fagett. ©attj fpftematifd) fudjt fie nad) allen Stnseidjen für bie übet*

ftattbetie ©eburt:

,,©ie griff ihr ait baS §aupt
unb fudjte hier unb ba

unb gab fleiftig acht,

loa§ jebe Slbet macht,

ob fie fd)lagett ober fülle lagen.

2118 fie ba ÄraitfeS nimmer fanb,

lieb fie gleiten bie £>attb

unb fafjt an manchem Eitbe

£>al8, Stritte, £>änbc.

9tach beit ©riifteit fie bann fdjaut,

—

fie luarett fraftboll, luoblgebaut.

©oit SOHId) fanb fie fiefeft unb boll,

toie'S rechte 9)tutter haben foö.

SaS §erj barnnter ruhig lag,

auSfehte es nicht eilten Schlag;

fein ilranfheitSäcicheit barait [cljien.

3unt Überfluß noch faßt fie hi«

über ben ©aud) au bic ©ein.

$od) alles fcbieit gefunb ju fein.

®a fucht fie an ben güftett:

©ie fanb fie bei ber ©iißen

nicht loarin, nid)t fall, nod; heife • •
•"

9ll§ 3 c l e m i gattj aufgeregt btitcb biefen ©efuitb ihn © a 1 0 nt e 6c*

richtet, loill biefe if)rcrfeit§ nochmals bie Jungfrau unterfudjen. Slbet

bicfer Unglaube loirb beftraft: ©obalb fie il)tc .fjattb nad) bctit .§aupte

ber ©otteSmutter auSftrecft, tuirb fie gelähmt.

“) Ä 0 it t a b b 0 tt 0? 11 ft e § b r 11 n lt , $ic Äiitbheit gefu. •’ptSg. boit 3larl

H 0 ch e it b ö r f f e t. (gm Originalloortlaut.) Quellen u. gorfdjg. 3 . ©brach*
u. Äulturgefd). b. germait. ©ölfer. XLIII. £>. ©trafthurg 1881. ©. 91—93,

©erS 826—880.
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Siefe Unterfudjung, bie 3 c l e m * genau fo bornimmt, loie cS ein

Slrjt 31t jener 3cü fletan hätte, geigt beutlidj, baft ben grauen befannt

loar, an locldjen Stnscidjen man bie golgen einer ©eburt erfcitnen fautt.

Ser 3topf loirb befühlt, ob bie ®emperatur erhöht fei, auf ben §et3fd)lag

loirb genau gead)tet, ob er befct)Ieunigt ober berlaitgfantt ift, bie ©eine

loerben nad) Ätantpfabern unb nad) ©chioelliingen abgetaftet — litrgttm,

fie loiffen genau, toorauf bei einet ©eburt ju achten ift. Unb hier hanbelt

eS fid) nicht um beruflich tätige gebammen, ©ei ilontabbon g u
ft

e S*

b r u n n finb beibe grauen, toie ich fdjott ausführte, ©erloanbte bon

gofef, bie aus biefem ©runb fich ber jungen 9)httter annehmen. Set

Sichter fdjilbert eben mit größter Breite bie ©erhältniffe feiner Umgebung
unb gibt unS bamit baS ficherfte ähiltntbilb feiner 3CÜ-

Sie ÄenntniS bet dufteren ©eräitberungcn, bie eine ©eburt mit fid)

bringt, ift bafnals bet allen grauen ©emeingut geloefen. Sie ©rense gloi=

fdhen ihrem Söiffen unbbem berftebamme liegt anbetSloo. SaS erfahren

loir in einem britten ©ebiefjt beS 13.gal)thunbcrt8, baS ber fülle 3?atti)äufer

9Jlön<h ©ruber Iß h i l i h in feinem „9)latienleben" uns hiuterlaffen

hat “). ©r ergählt, loie gofef, als er erlannte, baft 9)latiaS ©tunbe ge*

fommen fei, „in bie ©tabt er fdinelle lief, sloet §ebantmen ju fich

rief, baff fie ju 9Jlarien tarnen unb fidE) ihrer ißfleg’ annähmen, ba& fie

nicht alleine loäte, loenn fie nun ihr Äinb gebäre". Stber troh feiner für*

forglidjen ©ile fommt er mit ben gebammen hoch 31t ffiät gut §öhte

3uriid. Senn „bie ©ngcl ba baS üinb empfingen unb mit ber 9)lutter

and) begingen §ebeantmeured)t". 9118 3 e l e m i unb © a 1 0 nt e bic ©11t*

bunbene nach ^ eic ©eburt befitcfjen, fällt ihnen bei biefer auf: „bie 3c *c^e,t /

bie ba fiitb unb and) ber Unflat, ber ba loirb, locttn eine grau ein 3tinb

gebiert, nahm feine an 9)1 a r i e 11 loahr. Sie gebammen baS nicht ber*

ftattben. ©ie faljen an 9Jtarien Har, ba& fie nod; reine gungfrau loar,

obtoohl fie bod) ein 5linb getragen. Sie beiben fid> berlounbert fragen,

loie benn folcheS fann gefdjeljen. 91 u d) ben 9)1 u 1 1 c r nt u tt b fie

f e h e n g a n 3 lo i c e r b e i g u n g f
r a u e it i ft . .

." Uttb bod) toareit

bie ©riifte boller SDlitttermilch* ©eibe prüfen feljr fad)berftänbig alle 9ln*

3cid)en, bic für bic Unberührtheit, loie and) bie, loeld)e für bie 9Jhtttcr=

fd)aft fprcchcit, unb finben, baff beibeS ait 9)1 a r i a fcftguftclteu ift. Srofi*

bent berntag ©alomc noch nicht au baS SButtbcr 31t glauben: „ttngiidjtig

lieft bie .£>anb fie fd)lcifert, bie 9)iagb loolltc fie gngreifen, ba erlahmt fie

3tir ©tuitb."

Siefe grauen fennen alfo nid)t nur bie ä tt
ft
e r e n 3 c * *h c n ber

9)lutterfd)aft, fie loiffen aud) über bie©cränbetung beS 9R u 1 1 e r *

ntunbeS burch bie ©d)loangerfd)aft ©efdjeib. ©alontc
loill fid) auch bamit bei bem rätfelf)aften ©rgcbitiS ber Unterfuchuttg nid)t

3ufriebeit geben: ©ie loill fich fd)nell burch eine fitrse innere llnterfurijung

©etoiftheit über biefen galt bcrfd)affctt.

gitr unS ift gerabe biefe ®atfad)e bon gröfttcr ©ebcutintg, tiegeucjt fie

16
) ©ruber ©hllippS beS ©artl)änfer§ ÜJJarieitlebcit. $r§g. b.

©liefert. Queblinburg u. Seip3 i(i 1853. ©crS 2000—2005; 2048; 2101—2135.
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unä bod), baff bie gebammen beS 13. gal)rl)utibcrtS fid) auf bic innere

Uitterfudjuitg berftanben unb fic gcfd)idt auSübteu. ®entt nur Weint ein

©cburtShelfcr Wirflid)c Übung Ijat, lantt er fd)ttell unb oI)ite beit SBiber»

ftaub ber ©ebäreubett abjuWartcit, bic „$attb fdjleifctt laffett"
16

)- ®icfe

SBerfe beS SB r tt b c r S Sß I) i li f)
ft fagen unS befottberS beuttid), baft im

13. galjrhunbcrt Witflid)c ftraftifchc gcburt8l)ilflid)c Stenntniffe unb ein

auSgc{brod)citcS Stöuitcu unter beit gebammen betbreitet Waren. ®ie

58orfd)tiften ber Strjtc, bic Wie ©ui) bc ©Ijauliac um biefe ^eit

fdjricbctt, faubcit alfo bei beit ^ebamntett boIteS SBerftänbitiS. — SBebcr

ißljilt ßjp.bcr Startläufer ttod) einer ber borljergchcnbcti ®id)ter betont,

bafj bic beibett ©cburtsl)clfcriuuctt, bic mit Qofef jur .£öt)le eilen, be*

fottbcrS Ijcrborragcnbc üßcrtrctcriuncu U)rcS SßcrufcS toareu. SBit biirfctt

barauS ol)ttc Weiteres fd)lichcn, baff biefe Slcntniffe bei jebet §ebanunc

ju Jener 3cit borauSgefefet trmrbcu.

2luS bett angeführten ®id)tungeit unb ©teilen geht unjWeifclhaft he»

bor, bafe c§ bereits im früljeu SDZittclalter beruflidj tätige

gebammen in ® e u t f
dj I a n b gab. £rohbcttt läfjt St o tt r a

b

bon gufjcSbrunn $ofef nid)t gebammen, fonbern feine eigenen

SBcrWaitbteit bei SJiaria $ttr ^nlfe l;crbcirufcn. Stßic läfft fid) baS erllärett?

Siegt hier ein SRiidfdjritt bor gegen 2B c rn h e t boit leger n fee,

ber ein halbes gal)rbuttbcrt früher bichtctc? ®er ©ruitb liegt Wot)I in

ber ©utwidluitg, bic ber §cbammcnftanb nahm. Solange nodj ber größte

Seil ber beutfdjcu 33eböllerung auf bent Sanbe berftreut als porige unb

§albfreic ber ©utSbcfihcr auf einfamen tpöfeit ober in ttod) ab»

gelegeneren SBurgctt als Söafallcn ber SBitrghcrrett lebte, lub man fid)

als Söciftanb bei ber ©ntbiitbuitg unb jur pflege toährenb be§ SBodjcn»

bcttcS nahe Weiblidje SBerWaitbtc ein, bic fclbcr Stiuber geboren halten*

unb mit bett normalen SBorfotitnttiiffctt bei ber ©eburt bertraut loarett.

UnS Will fold)c bcrtoaubtfdjaftlidje £>ilfc heiftsutagc rcid)lich befremblid)

crfdjeiiteit, oblnohl fic aud) heute ttod) nicht böllig bcrfd)Wuubcit ift. Slbcr

Wir muffen immer bcbcufcn, baf3 tuähreub beS ganjeit 9JHttclalterS bie

grauen nid)t nur bic I)äuSlid)c Stranfcufiflcge besorgten, fonbern baff fic

aud) in ber Stranfcit» unb Söunöbcl)aublung Wcitgeljcttb 58efd)cib toiffeit

unb beit 5trjt crfc^cn muhten. ®cttn Ötrjtc gab eS 51t jener |feit fo ber»

fd)toiubenb toenig, baf) mau fic häufig fogar für grohe gürftcu unb

Herren erft aus loeitcr gerne herbeil)oleu muhte. ®cSl)alb toar für bie

breiten 5BolfSfd)id)tcu bie .^auSfrau, bic SBurgfrau, bie 8cl)euSfrau bie

Helferin in allen StrauthcitSfäUeu. ®afjbic grauen baljcr and) mit ©c»

bürten toirflid) gaitj anberS SBcfdjcib linihten als heutzutage, ift gar itidjt

bertounberlid). ®aS Stitibcrgebäreu unb alles toaS bantit jufantmenhing,

loar Ja ber grau eigeuftcS ©ebict. ©S loar ber Stcrnfninlt ber secretu

mulieruin, ber ©chcimniffc ber grauen.

Unter ben grauen zcidjiteteit fid) natürlid) immer toieber c i u 3 c l n c

burd) befonbere ©cfd)idlid)feit, 9lul)c unb übcrblid aud) bei

1B
) Stad) greunb, a. a. D. ©. 3!) u. 40.
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fd))oierigeit ©cbnrtcn aus. Sie Würben bcSl)a!b befouberS häufig um 9lat

gefragt unb erweiterten fo alfmählidj ihre Stenntuiffc. GS liegt nid)ts

näher, als bnfj fic bic SBeobad)tititgeu unb ßraftifdjcn .£>oitbgriffc, bie fie

fid) ertoorbeu hatten, and) ihren Södjtent unb ©ltfelimtcu lehrten, bie

bann baraitf Weiterbauten. ©0 entwirfelte fich allmäl)lid) eine gröbere

Erfahrung bei ©eburten in eiitjelttcit Streifen, gm allgemeinen Wirb
biefe £>ilfe ber grauen auS rein bcrWaubtfd)aftIid)cn ober frcunbfdjaft»

lidjen ©riinben gelciftet Worben fein, nicht als . SBerttf. ©ine crWerbS»

ntähige Sätigfcit boit §cbammert fonittc nur bcrcinjclt in ben groben
©täbten in grage fomnten. git bett erften galjrhunberten fittb fold)c

beruflich arbeitenben gebammen in ®eutfd)lanb gcWih fcl)r feiten geWefeti.

©ic Würben bann „in ber S*anbfd)aft Weit ttttb breit" ,7
) ju §ilfe gerufen,

©in Wirflidjer §ebammett ft anb entwidelte fid) er ft,

alSberStamf)fnmbaS 8 ebenimmerfd)ärfer)oitrbe ttttb

als ber 9Jtattn bie 9lrbcit ber grau äurüdjttbrängett begann. ®ic Urfadjett

biefer ©ntwidluitg unb beren Verlauf Werbe id) int 3. Stafntcl attS»

fül)rlich barftellen.

®ie oben angeführten Sieber ber Sidjtcr geben ttttS ein boltfotniitcn

Wahrheitsgetreues S3ilb ihrer 3eit. 9tlS St ottrab boit guheSbtunn
fchrieb, gab eS in ben fleitten ©täbten — unb bon a3cthlcl)etn heifit eS ja

in ber Söibel, „bie bu Kein bift unter ben ©täbten" — nodj feine §eb=
arnnten, fonbern man holte bie älteren 93crWanbten jur §ilfc. ®iefe
grauen fennen nur bic ättfjcren Slnjcidjen für bie 9Jluttcrfd)nft, Wäl)tettb

bic Wirtlich beruflichen .gebammen fdjott Weiterrcid)enbe Stcnntniffc haben,
benn fie unterfudjen and) innerlich- §icr liegt überhaupt für Jene 3cit

ber Uttterfchieb jWifd)ett ber freiwilligen Helferin ttttb ber beruflich tätigen

£>ebamtne: 9t i d) t bie abgelegte Sß r ii f 11 n g unterfdjeibet fic itt jener

geit, fonbern bic t a t
f ä ch I i d) c tt St c tt tt t n i

f f c ber cittgelnett

lßerfönlid)fcitett.

93iS an ben Slnfattg ttnfcrer betttfd)cn ©efdjid)tc föttitctt Wir baS S8 or»

fommen bon eigentlichen gebammen berfolgcn. 9Betttt eS and) nur
©fntrett ftnb, bie bis bal)itt gttrücfführen, fo ntüffen Wir ttttS bariiber ffar

fein, bafj baS itt ben befonberett 5$crhältitiffeit beS 9Jtittc(alterS begriinbet

liegt, ©inmal Würbe biel Weniger gcfd)rtebcit Wie in fßätercr ^cit, jitttt

anberett Waren faft alle ©chriftftcller nttSttahmSloS ÜKöttd)e ober ©eift»
tid)e, beren ?lrbeitcit nur burd) Weiteres 9lbfdjreiben berbreitet Werben
fottntett. Unb itberbicS ift bon ihrem @d)riftWerf nur eitt 93rud)tcil auf
uns gcfomtucn. aBetttt toir alfo fclbft itt beut Wenigen, baS Wir bon ber

Sitcratur jener gnhrl)tittbcrte fentten, ber ftebattttnen immer unb immer
Wieber in ben bcrfd)iebcuftcn Schriften ©rWähmtttg getan fittbett, fo hat
eS batttalS Wirflich gebammen in ®cutfd)lattb gegeben. 9(lltttäl)lid) haben
fich i>icfe bttreh ihre Stenntuiffc ttttb burd) il)t Stönncit baS ißertrnucu

Wciteftcr Streife beS SolfcS erworben, fo bah f'
c guerft bon ber Stird)e,

fftäter and) bon ben Wcltlidjett ®iad)tl)abern mit berantWortungSboIleu
Slttfgabctt betraut Würben.

17
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2. .Kapitel.

ßircfye unb J^cbammcnflanb.

a) Die fot^olif^e Äitdje.

/£^-d)on bag crfte Stapitel I)at gcjcigt, bajj tuir bie erfte ©rtoähnung bon

gebammen in Deutfd)laub itid)t in ärjtüdjen ©dhriftett, foitbetn in

SBetlett bei berfdjiebcuftcn Strt mit lird)lid)em $ttl)alt finben. 2lud) für

bic gblgejcit toürbcü iüir mit fpärlid)e 9tad)rid)tcn hug ärjtlidjcit Söetlett

über bag 5Borlommeu, bic ©teltuug unb bie geiftigen gäl)iglciten ber

SlBeljcmütter haben, luenit itid)t bie ilirdje bag ernftefte $ntereffc an ber

Sluglefe ber einjeltien unb ber Hebung beg gefamten ©tattbeg bet |>eb=

amntcit gehabt hätte. Der ©rut'tb ju biefer 2lutcilnat»me ber geiftlid)en

58cl)örbeu au bent §ebantmcnftanb lag barin, baf) biefent in erfter Sittie

bie ©f)cnbung ber Stottaufe aubertraut toar, unb bajj man bcghalb bic

£>cbamntcn ebenfo toic beit Lüfter unb ben Sekret ber ©etneinben alg

I)albtird)lid)e 5ßcrfonctt anfal).

585ie fid) bieg ©erl)ältitig jltiifdjcn Äird)e unb §ebanimenftanb im
Sauf ber feiten cntloidclte, möchte id) im folgenbett barftellen.

$n beit crftcit $ahrl)unöerten loar bag ©^riftentunt, bag bic germani»

fd)en 58öller tocftlidj ber ©Ibe angenommen Ratten, mehr ciujjcre gornt

alg iitucrcg ©rlebitig. Siber allmählich ertoachte in allen ÜDteufdjcn bag

58eöürfnig itadj innerer Dnrd)brittgung mit ben djriftiidheit ©itllidjleitg»

loerten. Slug biefer SScrtiefung in bic ©cbanlengättge bet SSibel entftanb

tut 11. $aljrl)unbcrt eine grofje religiöfe 58elocguttg, bic bont Stlofter

ß l u n t> in g-tautreid) ihren Anfang nahm unb fid) über alle Sättöer,

bic ben röntifd)=latl)olifd)cn ©tauben angenommen hatten, fd)iteH ber»

breitete. Denn für ihren Stuf nad^ boltfomntcner Eingabe an ©ott, alg

bem einzigen toahrett SBert beg Scbcttg, fattb fie überall motjlborbereiteten

58oöen. 5Dtit erfdjütternber $nbruitft berfud)tett bie ©laubigen gcrabe

and) in Deulfd)lanb bem l)ot)cu g:bealc uad)3uftrebcn, bag gaujc Scbcit

©ott 311 toeitjeu'). Stber gleidjjeitig, biclleidjt fogar im gufammenhaug
mit biefer 5Berfculuug in bie d)riftlid)eit $bectt, ertuad)te, ebenfalls juerft

in ©iibfranlrcidj, eine fdjarfe Stritil an beit Dogmen ber jtirdje. @g
bilbctctt fid) grofje ©entcinfdiaflen, bie allmählich in immer fdjärferen

©cgeitfalj jut römifch»d)riftlid)cu ilitd)c traten unb eigene ©eiten bilbeten.

Die frait3Öfifd)eu ©eiten ber Statl)arer unb Sßalbcttfer faubcit aud) in

*) © d) n ft r c r
,

a. a. £>., S3b. 2, ©. 335.
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Italien unb in Deutfd)lanb fo bielc Sluljängcr, ba(j bic 5tirrf)c fid) genötigt

fab, auf bag ernftefte gegen fie botjugel)en. Dag gcfd)ah auf jtocierlei §lrt:

in grattlreidj burd) einen iBreujjug gegen bic lieber, in ben übrigen
Säubern aber burdfj ftrengere Übertoad)ung ber 58efolgttttg ber lirdE)lici)en

©ebote.

öfiir bie ©nttoidlung beg .fjebammenftanbeg ift cg bon befoubercr ©eben»
tung getoorben, bah gerabe bon allen IBorfdjtiftcn ber Kirche bie Äittber»
taufe befonberg heftig belämfjft luurbe, ba in ber ht- ©d^rift nur
bon ber Saufe bet ©rtoadf)fenen bic Siebe ift. 3Bic früh ber Sßibcrftanb
ber ©eiten gegen bie ^inbertaufe einfe^te, geigt j. 58. ein 58eridjt beg
©rafen St a i m it n b V. bon Souloufe an bag ©eneralfafiitel bon ©itauj
im gfohre 1177, in bem er lutj unb bünbig mitteilt: „man bertocigert bie

Saufe" *).

Q'm ©egenfah ju biefen bogmenfeinblidjen 58eftrebungett berfdf)ärfte

bie i?ird)e nun ihre ©ebote htbfidhtlich ber itinbertaufe, ©ie hotte big

bahin bie SJinbertaufe empfohlen, nun aber
f
0 r b e r t e fie

bie fdjnelle Saufe ber Steugeborenen bon allen ©laubigen, mit bet 93e=

griinbung, bah niemanb felig ju toerben bermöge, ber nidht getauft fei.

Die großen geiftlichen 58olfgf>rebiger jettet ßeit, bot allem ber leben»

fftrühenbe 58ertholb bon Stegengburg, fudfjen bag 5ß0lt mit
biefem ©ebanlen butdj ihre 5ßrebigten jtt burdjbringen. ©0 fchilbert

58ruber 58 e r 1 1) 0 1 b feinen 3uhörern bett Ort, „loo aller Ehriftenlentc
ilinber, bic ol)ne 1)1. Saufe fterben", hinlonttnen, auf bag cittbringlid)fte.

®8 ift bie 58ort)ölte, ber Simbug, too biefc ©eelcn ©ott nid)t fd)aucn
lönnett, fid) aber in nie ettbenber @el)nfud)t ttad) feinem Sltttlih ber»
jel)ren s

). 5BJcld)e ÜJtutter, beren t)öd)fteg Sebettgjiel eg luar, für bie eigene
©eelc bie ©eligleit 51t erlangen, hätte ba nid)t auf bic fofortige Saufe
ihreg Äinbeg gebrungen?

Die ©orge ber Äirdje ttttt bie ©eele ber .Hitibcr erftrerftc fidj aber ttid)t

allein auf bic geborenen, fottbern ntnfnfjfc bereitg bic im 5Dhtttcrleibe

toerbenben Äinber bon bem Sage an, att bem ihnen bie ©eelc bon einem
Qcttgcl eittgegoffen toirb. Dag gefcl)ah, loie bantalg allgemein geglaubt
tbtirbc, am 45. Sage nadf) ber ©mhfättgrtig. ÜJtan tyrad) bann nicht mehr
bon einer „ftrucht", fonbern bon einem Äinbe 4

). Diefem Itiube galt nun
bie ©orge ber Kirche; beim „iocitn eg nur folattgc gelebt, alg eine £mub

J
) @ d) n u r e r , a. a. D., 58b. 2, ©. 354.

s)58ertholb bon St eg eng bürg, Die 5ßrebigten beg ftranaigtauerg
58. b. St. uberfebt u. bollftänbtg'htgg. nad) b. SJtanuflribt b. .jbeibelberger 58ibl.
b. $. © ö b e l. Stortoort b. Sllbatt © d) 0

1 3. 2 ©be. in einem, ©diaffltaufeit
1850. — 9. Sßrcbigt: Sßou 6 fÖtörberit. 58b. 1, 140.

*) St ii f f , Ö a 1 0 b , ®in }d)ö:t luftig Sroftbiid)Ie boit ben embfenglnuffen
bttb gebürten ber tnenfd)eit / bttitb freu bilfaltigeit jnfalett bttb oerhittbernulfen /

mit bil bitnb mancherlei beloarter ftnefen bttttb artjneben / und; fd)öuen
figurcit / barju bieuft(id) ju troft allen gebnreuben froittoeu / bub eigentlichen
beridjt ber gebammen / erft niitolid) sufatnen geläfeit burd) ^acob Stiiff /

burner bnb ©teittfdjithber ber löblichen ©tatt Si'trid). ©etruclt 31t itiirbd) bb
(£l)rtftoffel ftrofehouer / im 3«. ®. LIIII jar. ©. XXXIII.
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»tag utugefcfert Werben, fo ntufe cg immer ititb immer leben" '). Scgfealb

lucrbeit bic SRiitter erntafent, alles gu bentteiben, WaS bent ifiitbe fdjabeu

Killte, ©ic füllen nidjt ringen ober ffmngcn, fdjitell laufen, fdjWer feebcit

ober tragen, fic füllen fiel; in ad)t neunten, bafe fic itt bet Stirdjc ober

auf bent ÜRarfte nietjt gebriüft Werben ober gar feinfallett. 23rubct

23 e r t
fe
o l b rnft ifeucti in feiner grofecit Ißrebigt über bic .jMittcrfealfe,

bie ber Seufcl ber ©cele ftcllt, gtt: „gfer ginnen! 23on ber geit a», ba
iljr fdjWangcr locrbct ititb je näl)cr eS an bic ©eburt gefet, befto beffer

füllt iljr eitel) bitten •)." 2t u S ber ©orge um bie ©cele b c S

ilinbeS c tt t
f fj

r a n g bie erfte ©djWangerfdjaftSfür*
forge, bic 21

1

1 g c mein gut ber 23ebölfcrung uttb nidjt nur
tuiffcnfcl)aftiid)c SrlcuittniS bcS cirgtlidjcn ©taubes War. Safe jebe 2lrt

bott 2lbtreibung auf bag ftrengfte unterfagt tuar uttb toott ber ftirdje ge=

al)itbet Würbe, ift feiernodj felbfttocrftäublid). Äaitt bod) für fic in foldjettt

galle nidjt fo fcl)r ber Krfeetlidjc Sob beg Äliitbeg alg bieliitel)r in erfter

Öinic bic 33ctiiid)tititg ber ©cele in 23etrad;t. Santit ba§ Werbcubc 5Üinb

geftutb geboren Werbe, um bic Saufe erlangen gu Kutten, ftebett 9Rutter
uttb Stiitb unter bent ©djttfec ber Slirdjc.

3öag füllte aber gefdjeijeu mit Sliitbcrn, bie gWar lebettbig geboren
Würben, aber fo fdjWadj Waren, bafe fic in Wenigen äRinutett fterbeit

mußten? Safe and) il)itcit butd) bie Saufe bie ewige ©eligfeit erfcfeloffett

locrbcn titüfjtc, ftanb feft. S>a man aber tneift nidjt itt fo (ttrgcr geit

eilten ifkiefter l)erbcil)oIen loittttc, fo mußte bag ©afratitetit ber Saufe itt

foldjctt grillen in bic .fianb ber liaiett gelegt Werben. guerft bad)tc matt
tool)[ baratt, bic 5Rottaufc beit SRättnertt allein angutoertrauen. 2lber bag

liefe fid) fera(tifd) itidjt burdjfiiferen, ba alleg, toag mit ber ©eburt gu*

}ammeitl)iug, augfd)liefelid)c 2liigclcgenfeeit bet grauen toar. ©o ftcllt

bic Sriercr ©l)itobalft)itobc beg gafercS 1277 augbrüdlidj feft, bafe bie

geriefter bie üaiett, aud) bic grauen, in ber ^aitbfeabung ititb in ben
Söorictt ber Saufe gcnauftcitg untcrridjtcu füllten, bantit bie Saictt in ber

9tot felbft iferc Äliitbcr taufen Ktutcit ’).

Sag gleid)c fotbertt bic ißrobingialftatuteit beg SrgbiStuntg SRaittg bottt

gaferc 1233 uitb bie beg 23iStumg 9tegcngbutg bott 1377. S8oit 2lttfattg

an tourbeit bie 2öortc ber SRottaufc itid)t itt ber latciiüfdjen flitdjcitffmtdje,

foitbcrit iit bet jeweiligen fianbcSffmKfec gclcfert. 23lcibt bag uotgetaufte

.lliitb am lieben, fo ift eg fo Halb alg möglid) iit bic Sauffitd)c gu bringen,

Wo ber Ißricftcr bor minbcfteitg btei geugett itad)forfd)t, ob bic Saufe
richtig bollgogcit fei

8
). Sitte foldje fRadjferüfuitg War ciufeerft Wid)tig; beim

iit ber 2lufrcguttg, bic bei ber ©eburt eiueg IcbcugfdjWadjctt Äiubeg unter

r
’) 23 c 1 1 b o l b b. 9t e

fl e n § b u r fl , a. a. £>. 23b. 1, ©. 34. ©ritte 93re*

biflt bou beit •f.jittterfealten.

“) 23 c r 1
1) o l b b. 91 e

fl
e u § b n r fl ,

a. a. 0. 33b. lr ©. 35.
7
) 23 1 a 1 1 a tt

,
Statuta Synodalia, Ordinationis et Mandata Archiocesis

Trevirensis. S. 1. Sricr 1894. ©. 15.
H)9Rouc, Urlunben4(rd)ib beg Itloftcrg 23cbeHbattfeu bont XII. big

XI 11. gal)rt)iiitbert. ^rubinjialftatute beg CErgbigtumg SRaiitg 1233. geit*

fd;r. f. b. ©cfd). b. DberrfeetnS. 111. 23b. llarlgriifec 1852, @. 136.
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ben anWcfcitbeu grauen l)errfd)te, (amen bie fonberbarften gcl)ler in

ber Sauffeanblung bor, Wie ttng eine s43rebigt 23ertfeolbS bon 9t c *

gengburg 9

) ebenfo Wie ffecitere feroteftantifdje ^irdjenorbnttngen be*

riefeten. @o ermähnt 23 e r t
fe
o t b alle ©laubigen, bafe man gut Saufe

nid)tg anbereg nefetne alg SBaffer. „SS foll Weber Söein, noefe SfRildj, tto^

33ier fein, etlidfee taufen in ©anbfeaufen; cg foll aber in aller Söelt nid)tg

fein, benn SBaffer." 3Ref»r alg 300 gal)re ffteiter, im galire 1580, Wieber=

I)olt bie Iurfäd)fifd)e Äirdicnorbnuttg
10

) faft mit ben gleichen 2ßortcn

biefe Sßarnung! §äufig madfete eg ©d)Wierig!cit, bie Ißerfon, Weld)e bie

Saufe erteilt Ijatte, feftjuftellen. Sie grauen erinnerten fid) genau, bafe

bag Äinb getauft War, aber Wer bie Saufe bolljogen Ijatte, fonnten fie

oft nidjt angeben. Sie Äirdje fucl)te Wegen all biefer ©djWierigfeiten,

Weldfee bie Saientaiife mit fid) brachte, einen 2lugWeg. Siefen fanb für

Seutfdjlanb S3ifd)of 23albuin bon Srier, ber auf bent grofeeit

SReformfottsil, bag er bereitg 1310 ju Srier beranftaltete, burdfe bie ©^nobe

beftimmen liefe, bafe „Wenn bei einer Äreifeenben bag Äinb nur mit bem

Slofjfe geboren ift, unb bie ©eburt nidjt bcenbet Werben lann, foll balbigft

eine ber ficbammen Söaffer über ben Hopf beg Sbinbeg giefeen unb babei

bie Saufformel fj)red)en". Sag gleicEje foll gcfdjeljen, Wenn ein grofeer

Seil beg 5?inbeg erfefeeint, ttic^t aber bei einem (leinen Seil. Siefct 5£onjil=

befefelufe entff)rid)t einem in jener geit in ber ganjen fatfeolifd^en 3Belt

angenommenen ©tunbfafe, bafe alte Saien in ber Srtcilung ber ÜRottaufc

unterridjtet Werben. 2lber fjier Wirb 5 tt m erften ÜRale bie
^ebamtne aug bem Saiettftattbe IjerOorgeljoben, unb fie

Wirb in erfter Sinie alg 23ertraueitgfterfon ber It’irdje mit ber Srtciluitg

ber IRotfaufe betraut. Siefe 23erorbnuitg bom galjre 1310 blieb Wäljrcnb

beg gangen IRittelnltcrg unb big in bie gejdgeit Ijineitt befteljcn.

23ifdfeof 99 a l b tt i n Ijatte fdfeoit ben einfadjen 33orgnng ber Slottaufe,

ber in ber übergiefemtg beg IReugeborcnett mit SBaffct ttnb bem gleidj*

jeitigcit 2lugff>rcdjen ber Saufformel beftaitb, babttrd) erweitert, bafe, im
gallc bie gebammen bag ©efdjledjt beg Äinbeg nidjt erfennen föttnett,

bie Saufformel lauten fülle: „©efdjöpf ©otteg, iefe taufe biefe ..."

Sttrd) biefe 2lnWeifuttgen batte bie 5tircfee bie ©arantic, bafe bic 2Rot=

taufe, locttn fie bon ben .gebammen borgcitotttmeit Würbe, itt beit bor=

gefeferiebetten gönnen burdjgcfitfert Würbe, ©leidjjeitig featte fie bie 2Rög»

licfe(eit, alte etwa auftretenbe ilefecrei fofort erfahren unb afenbett jit

föntten. Settit Wenn and) bie erften 2lbtrünnigcn auf bag griitiblidjftc

auggerottet 511 fein fdjienett, fo traten bod) immer Wicbet neue ©eftett

auf, bie fid) in ©egenfafe 511 ber Sefere ber Äird)e ftellten. ©erabe gegen

•) 23ertfeolb b. 9!egen§butfl, a. a. D. 23b. 1, ©. 320. 20 ißrebigt.

23on 7 ©atramenten.
*“) 91 i d) t e r , 21 e itt i I i tt § , Sie ebmtflelifdjen Hirdjcnorbmtttflcn be§

16. gaferfemibertg. 2öeitttar 1847, ©. 437. jfturfädjfifdje Hirdjettorbitmtfl bon
1580. (Sbcitfo 23 tt r d fe a r b

, ©., Sie betttfefeen .^ebamittetiorbtimtgett bou tljreu

erften 2lnfnitflett bis auf bie iReugeit. Scibgifl 1012. ©. 100. 2Biittetuberflifd)C

Orbtttntfl bou 1687.
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bic .Wnbcrtaufe gingen fic alle an. Vluö bicfcm ©ruitbc galt bie Stiubcr-
taufe als 5

f5 riifftciit für bic 9}cd)tgtciubigfcit. Eltern, bie biefe Saufe ju
bcrl)inbent fud)tcit, fantcit iu beit ctuftcit uitb fdiott als erloiefett gelteubett
93cröad)t her Äle^erct.

Söoljer erfuhr ber 5ßfarrl)err nun aber, bafj eitt itinb geboren,
aber nidjt redjtseitig getauft bat? $n ben ätteren feiten burben
ferne ©eburtenregifter geführt, uitb fclbft in grofjcn ©täbten, bic in
2lnd)cit, hotte nur eine Äird)c baS 9tcd)t, bie Saufe auSsutcilcn. Huf
bem «anbe aber gab es für biete Dörfer in ber ©uitbo überhaupt nur
ettte Sauffirdje. S)ie Scutc mufjten oft ftuitbenbeit befd)locrlid)e Söcfle
mit bem Sanfling machen, d)c fic U;n fanfen taffen fonnten. SBic folttc
ba ber ©ciftlidjc erfaßten, bo iliitbcr geboren barett? SBieberitnt butbe
bic ©crantioortung bafiir, bafj bic Älinber möglidjft halb getauft burben,
ber Hebamme sugetoiefen. Senn bie fic berfiflid)tet baren unb fiub,
lebensunfähige Äiitber 31t taufen, fo batten fie and) ©orge bafiir 31t tragen,
bafj bic gefunbeit uitb fräftigen Äliubcr möglidjft halb in bic Sauffird)c
äum Empfang beS ©ahamcufcS gebracht burben"). Unb bamit feilte
StiiSrebe angcbaitbt toerbe ober eine unnötige SBcrjügetuitg ciittrcte, fo
batten uitb hoben and) beute nod) alte fatbolifdjeit gebammen bic 5f$flid)t,
ba8 mit ihrer $ilfc geborene ftjitb fclbft jur SVitfyc 51t tragen, ftu mittel-
alterlicher 3cit bar ber Hebamme barübet binauS eilte billige 9toltc
beim Sanfaft äitgetcilt. Slit ber $tird)ctttür übergab fic ben Säuflittg ber
^atiit, bic ibit beut „Reifer" (bir fagen beute Slafilatt) reid)tc. S)ic Heb-
amme tjob ©taub auf, beit fie bem Älafdatt barbot, ber mit ibttt ein itreiu
auf baS iliitb mad)te. £>antt fd)ritt ber 3ug in bic Älirttjc. S)ic Heb-
amme biiitbeltc baS Äliitb auS unb übcrrcidjtc c§ bem Spanne, ber Sauf-
fiatc feilt füllte, ©iefer hob cS bann über bic Saufe. 9Bar her Sauffiatc
aftgu ungefdjirft, um baS Älittb 311 batten, fo hielt an feiner ©tatt nidjt
etn auberer 5f$ate, fonbern bic Hebamme ba§ Meine Sßcfeit, unb ber
^atc tat burd) ^aitbauflegeu feinen ©Wien 3ttr 5ßatcnfdjaft futtb. 9tad)
^oottjug ber Saufbanbluttg reichte ber ©ciftlidjc beit neuen ©triften bem
^ateu äitritd, ber ihn abermals ber Hebamme loeitcrgab, bic ihn loicbcr
ctnloidcltc. S>ic 5ßatin aber batte ein 2öcfterl)cmbd)cu nitb ein Söcfter-
baubdjen, b. i. ein Saufbembd^en unb Saufhäubdjeu, mitgebradjt, bic bem
.Hlctitcit bon beut Äafitan übergeftreift lourben. ©aitadj trug bie £eb-
amiitc baS Äiitb in ebenfo feierlichem $ugc loicbcr ltad) .£aufe. 91m
'} lla(l

) Saufe hotte bic .ftebamme nodjutalS baS .ffiiub 511t Slirdjcm cl»c UJicffc 31t tragen. 9tad) ber ©ccnbignng „cntloöfterte" ber 5
f3 ricfter

ba§ eUiitb, b. I). er gog iljnt ba£ £aufl)einbd)en au§ unb rtaljm tljm bie
JBcfterbaubc ab, bie eS bis baljiit getragen hotte I2

). SHtrd) bicfcS §iitcitt-

nvu»,.
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)
cu -ficbamiiicuorbmutgcn bon ihren

crftcii Slitfaitgen bi§ auf bic ©citscit. fiethsig 1012. ©. 117.

mlf, c

Jl! U.j ” n
;

S(
’ ®ic rengiöfcit unb ürchli^cn ftuftäitbc ber ehemaligen

licKhSftabt S3iberach nninittelbar bar (finfiihvnug ber 9tcforiuation. ©efehitbert
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flechten ber Sletätigmig ber .fbebamme in bie Saufbaiibtung bitbetc biefe

Oelüiffermafjctt erft ben Stbfdjtii^ ber offisieltcit .^ilfe, loctd^e bie Sföebc-

miitter 311 letften hotten. ©003 bcfottberS loid)tig aber lourbe biefer Seil

ihrer Stufgabe überall ba, loo e§ fid) utn uitebelid) geborene Äiitbcr hon-
bette. ©o(d)e iiinber lourben nicht öffentlid) 3ur ifird)e getragen, fonbern

fie mufjten unter bem SDSantct, ber eilt tocitcr Umbattg loar, berfteeft

loerbeit. 9(lS 1576 im 9tnbernad}cr S3e3irf eine £cbantme fid) crfrcrfjtc,

bie unehelichen Äittbcr ebenfo toie bie chetidjen öffentlich io ^ird)e

3itr Saufe 31t tragen, lourbe fie bom 9lttbernad)er 9iat mit einem ißfititb

9Bad)§ für bic 5!ird)e beftraft, unb c§ lourbe if)t befohlen, „fid) hinfurter

ber alten orbnung gemefj 31t holten" * 3
).

SBurbc bie .^ebantme 31t einer Uit ber heirateten 31t §itfe ge-

rufen, fo loar fie b e r p f I i ih t c t , bereit 9tamen unb ben bom SSatcr

be§ ^inbeS feftsnftctten, ebenfo loie beiber ©tanb unb 9ßof)ttort.

3)icfe f5cftftellttngcn über bie ülbftammung bc§ 31t erloartcnben .fiüitbcS

beruhten, loie bie Ebba 3eigt, auf attgermanifd)em Söraitcf), ben bie fircf)=

liehen 93ehörbett unb ffjciterl)in bic ftöbtifdjcn Slcrloattuugen übernahmen.
Stile biefe Slngaben hotte bie üßehemutter bem ©eifttichen mit3uteiten,

in beffen Pfarrei bie f?ratt lag. ©tatt ging fo loeit, 311 beftimmen, bafj

bie §ebatnntcn feine §itfc leiftett füllten, loettit bic Ärcifjenbcit biefe Stit»

gaben nicht öoltftänbig madjten M
). ®cr Pfarrer I)intuieber gab bie Er-

mittlungen bem geiftlidjcn ®erid)t loeiter, ba§ bic fiinbige ©tutter ftrafte.

Ebenfo loie bic gebammen tocrpflid)tet toaren, Dottftänbige Stitgabcn

über uitet)elid)e ©tiitter 311 tnadfeu, loar e§ ihre Stufgabe, alte bie an-
3it3cigen, bic fie baran taubem looltteu, Stamm unb ©taub 31t erfnitbeit

ober ba§ Äinb 3ttr Saufe in bic SaufMrd)c ber ©enteiitbe 31t bringen. Sitte

biefe lourben bann ebenfalls bom gciftlid)en ©eridft 311t ©träfe heran-

gesogen. SSernad)Iaffigtc aber eine Hebamme bie s

45 ffid)t, bic ^amilien-
berhättniffe ber unet)clid)cn ÜJtuttcr fcftsuftetleu, fo lourbe fie fclbft baS

erfte ©tat mit einer ©elbftrafc belegt, baS 3loeitc ©tat aber bei SBaffer

uitb ©rot ciitgeffierrt unb it)reS StntteS entfett 15
). 3)ic SBchcmiittcr loaren

atfo fd)on um ihrer eigenen ©tctlung loilteu gcsloungcn, bie unet)clid)eit

©lütter gatts genau auSsufrageit unb bie ©titteiluugeu burd) bett ©e-
titeiitbef)farrcr au ba§ geifttiri)e ©cridft loeitcrsuleiteu.

S)aS geifttid)e ©erid)t, ber ,,©enb", loie eS int ©olfe genannt lourbe,

loar ein auf Slttregung ÄartS beS ©rofjeit bon beit ©ifd)öfen cittgcrid)tcteS

SBaitbergericht, baS bie bifd)öflid)c ©l)nobe in beftimmten 3c'tabftcinbeti

in bie ©emeinbett faitbtc, itnt bort bie ®urchfül)rttng ber fird)lid)en ©e-
ftimntungen, aber and) bie tnoraIifd)e Rührung ber ©emeinbemitgticbcr

, ''1

) St n b c r n a d) c r 9tat§lm>tofoI(c bunt 1 . III. 1576. ftch berbaufe biefe
©litt, bem berfforbeitett 9tiiberiiad)er ©tabtarct)ibar .fierrit ©tebhon Söei-
b e n b a d).
M
) f? it r t f) , .^» e r 111. St r t 0 ft , Freiherr bott, ©eiträge 11. ©tateriat sur ©e=

fd;id)te ber Sladjcncr ©atrisier-gomilien. 3 . ©b. Sladjeit 1800 . ©. 555
, § 6. it. 7 .

10
) grohu, Seoitharb, SnS ©cubgeridjt 31t Stadjctt bis sur ©litte beS

17. >brbunbcrtS. ©tiiiifterfd)e )>()». Siff. Sladjeu 1013. ©. 35/36.
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gu prüfen, git feinen äufjercit gönnen mib in bei 9lrt bei 9tcd)tfprcd)iiug

fcl)Iofj fiel) baS geiftlid)e ©cridft gang bent altgermanifdfen, meltlidjen an.
2Bic bei ©tammeSältefte bei beit ©ermatten feine ©ippe gunt 3;r>ing gu«
famntenrief, fo berfamntelte bei 93ifcl)of ober bei bott il)tn eitigefepte ©teil«

bertreter bie gefamte ©enteinbe in her ilirdfe. 33ei biefer SBerfantmlung
iburbett an cf) bie gebammen, mettn ©rfap nötig Ibar, burd) alle grauen
ber ©enteinbe getbäf)lt. ®S gefd)af) baS einfad) burd) laute 9tamettS«
unmutig bon feiten aller anloefettbcn grauen. SBaren biefe fid) botljer
uid)t über eine Perfoit einig gcioorbcu, fo prüften bie ©enbljerrett bett

«cuntunb uttb bie ©rüttbc gur Nennung ber berfd)icbeitett grauen unb
fd)lugen bann biefenige ber Vcrfatttmluitg bor, bie il)itett am geeigneten
erfd)ictt. 2) i c grauen ber © c ttt e i tt b e mußten b a g u ihre
3 u ft i nt nt u n g geben, er)e eine fDtitbürgerin als §eb«
a nt meangeno in in c n it> e r b e it Count e. ©rft itad)bent bie 9M)r«
gal)l ber grauen gugeftimmt hatten, ibnrbe bie neue Hebamme bereibigt.

S)ie eigetttlid)e Aufgabe beS ©ettbS beftanb aber barin, baff bon beit bont
Volfe -felbft erlbäplteit öffentlichen Slttflägern aHeS borgebrad)t tonrbe,
toa§ itt ber gmifdfcugcit an Vergehen borgelontmen mar, bie itid)t bon
ber meltlidjen ©erid)tsbarfcit beftraft lourbett. ©enau tbie im gerntani«
fd)ett h)dtlid)en ©erid)t I)atte ber Vefdjulbigte, bet im ©enbgericf)t an*
gcflagt mar, bett VetociS feinet Unfdjulb gu fügten ober bie Suffe gu
übernehmen. £>ie Reinigung bon ber Slttllage beftanb enttoeber im (gib,

ben bet Veflagte oft burd) ©ibeSl)clfcr bclräftignt laffett muffte, ober im
©ottcSurtcil w). Sott 9lnfaitg au — mir feitncn bie 906 bon SUegiito 17

),

bent 9lbt bon Priintm, berfafstc ©citborbmutg — gehörten unter ben 93c«

reich beS ©eubgeridjteS bie grageit toegen beS 93erbrcd)enS gegen baS
«eben, foloeit eS fid) nid)t um SJtorb haubelte, unb bie toegen SergehettS
in ber ©t)e. 3U bett Verbrechen gegen baS «eben rechneten ÄinbeSntorb
unb gruchtabtreibung; gu ben gegen bie ©l)e Unfcufd)I)eit, ©hebend), ton«
fubinentoefeit, proftitution, eigenmächtige ©hetrntttung unb attbcrcS
mehr. 93ci ber Scrhattbluttg über bie Slttflage hotten ber Ällägcr toie

and) ber Ülngcflagtc geugnt für ihre 9luSfage beigubrittgen. @S liegt auf
ber £>anb, bajf bei foId)ett grageit, toeldjc bie berfd)toiegenften Slttgelegeit«

heiteit ber eiitgcliteit Raufer betrafen, nur toenige unbeteiligte geugett gu
fiitbctt toarett. Unter bett locitigcn hoben bie §cbammett unbebittgt eilte

befottbcrS midjtige 9tollc gefpielt, einmal toeil fie, toie aud) heute ttodh, bie
tieffteu ©iublide in baS l)äu§lid)e «eben ihrer Pfleglinge taten, gum
auberett aber aud), toeil fie burd) iljte eben bargefteatc befonbere 93er«
fraucuSftelluitg gur itirdjc aud) Don ben 9tid)tcrit, bie brei l)ol)c ©ciftlid)e
toarcu, als midjtige gettgen aitcrfaititt toerbett mufften.

S)a uu§ bie ©ciibprotofollc für bie geit Don 900 bis 1G00 für Oiele
Vcgirfe bcrlorcit ober aber ttod) nid)t burchgcarbeitet uttb beröffnttlidjt

”) jlöuigcr, SUbert Stitfjael, ®ie ©citbgerirfjtc in SDeutfdjlanb I.

yJhmcheit 1907. (Sctuffcntlicbungcit a. b. flircbenljiftor. ©cntiitar »tünchen.
III. 9ictl)e 9tr. 2.) ©. 159.

”) Ä ö n i g e r , a. a. £)., ©. 125.
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|iitb, |o feinten toll bie ©letliiug bei Hebamme ginn gei|llld)en ©eiid)l

nur auS einem Vcgirf, bcitt beS 93iStimtS 9(ad)ctt. 2)ic Urfitubc, bie uns

hierüber 9luSfunft gibt, finb bie „uralten 9tecf)t" ber ©tabt 9ladjett, bie

itaifer ,3?arl V. am 5. 9tobember 1520 ber ©tabt betätigte ,8
). Unter

il)nett finbet fid) bie Veftimmung, baff ber ©enb ber ©tabt alle galjre

„itt ber alten SBcifc" abgel)oltett merben falle, gtt ber ©tabt 9lad)cn aber,

ebenfo toie im „Sladfetter 9teidj", b. I). int Vegirf beS bifchöflidhcit ©enb«

gericl)t8, treten uns bie gebammen nid)t al§ gelegentliche ßnt» unb

S3elaftung§geitgen entgegen, fonbern fie finb bercibigte öffettt«
l i d) c 91 n fl ä g e t

,

e n b g e tt g e n" genannt. 9ltt§ bent gahre 1537

ift un§ ber © i b erhalten, ber un§ mit ben Pflid)ten befannt macht, bie

jebe Hebamme bem ©enbgericht gegenüber übernahm. ®)ie §eb«

antmeit hiefecn in 9lacf)en „SBeifffrattctt". 3)er ©ib lautet: „9lfle bie ®agc,

folangc id) eine SBeifefrau bin, foll cd) meinem §errn tßroffion (Pfarrer)

getreu unb holb fein unb alle heimlichen fiinber, bie im Otterfpicl ge«

mad)t finb, bie foll ich meinem §crrn Proffion unb ber heiligen ©enb

anfagett unb feine .außerhalb ber ©tabt 9lad)ctt nod) anber§too hin gur

Saufe tragen, al§ nur gu ©. gof)f)onttc§ Sauf. 9llle bie flitiher, fo in

©cfahr ihres SebenS [fich befittben] mit SBaffer uttb mit ben Söortett

taufen, id) taufe bich . . . ©iefelbcn aber, bie mir foldfcS berbieten

merben, foll ich ©. @. ©enbgerid)t attbringen. Uttb ich foll ben gvansn,

fo im 5linbbett finb, getreulich beiftehen, ben armen ebenfo tote bett reich&n

unt giemliche S3cIol)nuttg, unb bieS fod ich nicht laffen noch miffentlid) ber«

fäumen um irgcnbtoeldfer ©ache millen, bie ntid) babon bringen möd)te,

ttod) att§ |>af5 , nod) att§ ^tefb, ioeber um ©cfdfettf ttod) loegett Äraitfl)eit,

noch ott§ 9tngft um meinen «eib. Ohne alle ©efäl)rbuug, fo mir ©ott

hclffc unb feine .^eiligen
,9)."

©inen inholtlidh gleidjen ©ib fdfmoren bie .hcbomntcn bcS ©dftoeftern«

©enbS gtt «auenbttrg so
). 5ßom ©enb ber ©enteinbe SBiirfeln loiffen mir,

baff int gahre 1479 fünf §ebamntett im ®icnfte be§ ©eitbS ermähnt

merbett 81
).

Db auch in onberen ViStüntern bie gebammen als ©ettbgeugen ber«

eibigt toorben finb, ift borläufig nicht gu cntfdfeiben. 9tbcr bie 9lachencr

©cttbotbnttng geigt, bafj baS geiftlicl)e ©eridft bie gubcrläffigftett 9luS=

fünfte über ftreitg berfdpoiegette l)äuSlid)e 9J?i gftänbe, ebenfo toie über

ÄlinbSabtreibmtgen unb «tötungen getabe bott bett §ebamtnett ermartete.

3)eSl)alb ttaf)m eS bie 9ßel)emütter in feinen eigenen ©ieitft uttb machte

in
) 9t oppittS, 9tad)er ©hI£| nif. Göltt 1G32. III, 9tr. 12, ©. 37. ©. a.

93icrganS, gofepf), Sie 2ßoI)lfal)rtSpflcne ber ©tabt Hadjeti in bett

lepten gahrh«nbertcn beS 50titteIalterS. ÜJtitnfterifrfte pl)il. Siff. 1909. 2lad)en

1909. ©. 22.
l#

) 9t o b p i tt S ,
2lad)er Gh rt, nil. ©öltt 1632. 93b. I, ©. 125. (gut Original«

tejt ber geit.)

©rof), g., gur ©cfd)id)te beS 9lad)eitet 3teicf)S. geitfepr. b. 9lad)euer

©cfcl)id)tSOcrcinS, 5. Pb., £>. 1 u. 2. ?(nd)Cit 1883. @. 238.
2I

) g r o l) n
,

a. a. O. ©. 34. äiiobcr groI)!t biefe l'lngabe hot, foititte ich

ttid)t feftflellen.
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jic bamit frei lum ber Slttfoabc, ®ibcSl;c[[edii ber Süctlafllcu 411 fein, eine
clufcjaoc, bet ber bod; immerhin bie ÜHöglidjfeit bcflonb, bajj bic Ueugcit*
fd)aft itid)t unbeeinflußt blieb burd) äußere ©or- ober Sftadjteile greuub*
ober geittbfdjaft.

'

rege guteteffe, baS bic Äird;c, um fid;cr 411 feilt, bafj il;re 93cr=
orbititugeit ridjtig ttttb genau befolgt luurbcn, an beut £>cbammeuftaub
ttal;m, gebiet; biefem jttm grölen ©egen. ®ie titd;lid;eit 5üct;ürbcn
mad;teit tljtctt Siitflu^ bot altem baf;iit gctteitb, bafj nur g t a u c tt mit
untabeliß emSebenSt» anbei, nt itfitttt^e nt ®rtt ft uttbm

i
t b

.

e,Vlöt ‘ÖCtt Stgnuttg für bett 93 e ruf 41t biefem Stmte
auSgeluabtt lotttbeu. 3>aS ioat für bie attgemciue Hdjtuno bcS ©tattbcS
bott Ijucljftcr 93cbctihtttg. ®anu aber bvad;tc bic ßutibicftnng ber Ötottaufe
c§ mit |tcf;, ba(j bic Söcbölfcrttng fid; baratt gctoötjute, bie ©efmrtsf;clfc*
rttttten ttidjt erft fytujiijujteljcit, lucittt feilte ber aittocfcitben SBerloanbiett
uttb ’Jtadjbarinncn meljr cincu 9tat lutijjteit, foubertt jd;ou bei bett ge=
nngftcn SB c r 4 ö g c r tt u g c n einer Qcittbtitbung, aus ©orge für baS
©cctcnlfcit bcS itmbcS, bic erfahrene, beruftid; gef dt ultegrau t;erbeirief.

ge größer bet ScitigEcitSberekl; ber gebammen Jutttbe, utn fo bict=
fettiger geftatteten fid; tl;re gcbttrtSl;ilflid;cn ®rfat;rungen, um fo erfolg*
retdjer tonnten fic l;elfett. ©iefe $üfe Ijatte ftetS baS 3«!, beut Ätinbe
bic ©eltgfett bunt; btc Saufe 41t bcrfd;affcn. 9tfic iocit bic 5ßflid;tcit ber
pebamme tu btefer £>mftd;t gingen, baS 4cigctt uns bie Iird;Iid;ctt
»efttmmungen, bic feftfe^en, bafj bie gebammen an ber
ft c r b e tt b c »t Io i e a tt b c r t 0

1

e tt SW u 1 1 e r b e tt Äf a.i f e r f dj tt i 1

1

0l;uc 3? C r 4 tt g b 0 r 4 u tt e I; m e n I;attc». $afe biefe «Berorbnutig
md;t auf bem Rapier ftanb, foubertt Uou bett grauen befolgt tourbcu uttb
iute btc Oftcratton borgenommen lottrbe, iuerbc id; in bem jlaf)itct über
baS können ber .pebantntcu nod; genauer auöcittanbcrfc^en.

b) £>ie ebtmgelifdtc Ä(rd;e.

2tl§ au§ bem ©taubcnSringen bcS IG. gal;tl;uuöcds bie ebattgelifd;c

u»»
C

r n
t
u
!
tcr;§

'
lüat bcr #cbammcnftaub ein in feilten 9teditcn uttb

Wußten feftgegrünbcicS ©lieb bcS öffentlichen «cbcnS. ®ic Äircfjc toar
md;t meljr fein alleiniger: ©djitper uttb gürberer. ©eit bem 14. gat;r»
unbert hatten bic ©täbte immer ittcljt feilte Söebciituug für bic 93c=

bottcrung crlannt uttb fid; itt ftcigcitbem ÜJtafje feinet angenommen.
JJttt hem SluSbau uttb bcr Crgaitifation bcS ©taubes Ijattc bie cbaitgelifd;e
,utrd;c bat;er itid;ts ntel;r 41t tun. Stoßbein tuufjtc fic 41t bem .pcbammcu*
ioefeu «Stellung nct;men, uttb 4loar in ©infidjt auf bie fittlidjc ffiniebung
bcr ak^cmuttcr. $eutt galten biefe fefjon in fatt;olifd;cr £cit als t;atb*
ftrd;ltd;c 45crfoncn, fo nannte bcr grofjc Organifator bcr cbangelifd;cn
.Utrcl;c 43 tt g c n I; a g c tt fic bon boruI;ereitt „itird;enbiencriuuett" 22

).

2
-') 33 11 r cf I; a r b , a. a. O. ©. 75. Hamburger Orbnmtg bott 1529.

22

®aö gefd)al) nictyt nur, locil Hjuen biml) bie Slntfilbmig her Wotlaiifo i* h i

r

Slrt !ird)!id)er SlmtStätigfcit anbertraitt luuvbc, foubevu iueil eö ißnon ob
lacj, baö ^eben ber ßoffenben luic ber flebäreubeit grauen mit bem
©eiftc tiefer Dteligiofität 31t burd^rtngevt, beit bie junge Ätrdje bor allem
in i^ren 3lngef)örigen gu feftigen fitd)tc’

©ei reid) nnb arm Ijat bie Hebamme in biefem ©innc 51t tnirfen. 2)a

fie bon ben Sinnen oft nidjtS ober nur feßr geringen Sofyrt erßält, emp-
fängt fte bom Strmenpfleger eine gelniffc ©ntfd)äbigung au§ ber ilird)cn^

faffe, bamit fie um fo freubiger gu ifjrern 3)ieitfte fei
23

).

®ie Slufgabe ber SBcßcmiitter ift bie fdjloangcreit grauen 511 er=

mahnen, il)r ^inblein täglid) ©ott 511 empfehlen. Qft bie ®hitter 11m ein

red)te3 ©ebet berlegen, fo foll bic §cbamme fie ein fofdje3 lehren 24
).

©enau loic in ber fattjolifdjen Äird)e foll bie grau, je näper fic ber ©e^
butt fontmt, ©ott bauten, baß er ifjr bie ©nabe, ein üinb gu erhalten,

berlief)en ßat, itnb bie Hebamme foll fie baju ermutigen, tapfer nnb in

feftem ©ottbertrauen bie fdjmeräenbe ©eburt auf fid) git neunten. 5)enn
ba^ ^inbergebären ift ein ^eilige^ 2öcr!, ©ott felbft ftel)t ben grauen
bei 25

). 2)ic gebammen aber „finb glcid) al§ ©ottc§ be§ Sill-

mädjtigcn §anb, bamit er au§ SMutterleibe bie ^inber auf bic ©rbc
bringt" 26

). 3)iefer l)oI)cn Slufgabe fallen fid) bic üötüttcr ebeufo toic bie

gebammen ftet§ bcioitßt fein. 2)ie erfteren geigen baö, ittbeut fie bic 9{at^

fd)läge unb Slntoeifitngen, bie il)ncn bie SBcpcmiitter geben, getreulid) ht*

folgen, „benn e^ gefd)iel)t biel Unglitcf, toenn man niept gute gebammen
f)at" 27

). SDie SÖeßcmüttcr aber fallen im ©ebettfen au ißre f|of)e Slufgabe
ipr gefamteg eigene^ Seben in ©ßrbarfeit, ©otte^furd)t unb £ßf(id)ttreue

gegen arm unb reic^ Verbringen.

©ei jeber©ntbinbung fodbie|)ebamme ba^SBcrl mit einem gemcinfdjaft*

lid)cn©aterUnfer aller antoefeubengrauen einleiten 28
). SBirbbieSJhittcr in

ber^iot ber©turtbe mutlos unb Vertagt, fo ift c§ Inieberitm bie§ebamme, bie

fie bitrd) beit §ittloei3 auf baö it)r bon ©ott berßeißeitc ©liicf, ein Äinb 51t

ßaben, ftärfeu unb ermutigen foll. Stimmt aber eine grau @d)abett ioäl)-

rettb bcr ©eburt, fo foll bic Hebamme fie 3ur ©ebulb ermaßueu, tocil e§

il)r in einem SBerfe auftieß, bei bem fie ©ott befoubcrS gel)orfam ift
8U

).

23
) © u r d l) a r b

,
0 . a. D. 0. 09. $>£). bcr 0tabt ©raunfd)loeig 1528

(©ugcubageit). (fbcitba 0. 77, Siibecfer Orbitung lt. a. b. a. D.
tJ%

) © u r cf l) ar b
,

a. a. £>. 0. 75. .^irdjen^iDrbnunn ber 0tabt ©rauitftljlocig
1528. Sluf biefe ©raiutftf)ioeiger loeife icl) beäßalb fo oft bin, loeil ©ltgetn
bagett, il)r ©erfafjer, felbft fie §ur ©nutblage nnb gum ©orbilb für alle fpätercu
St*D., bie er Verfaßte, maebte.

25
) ©urefbarb, a. a. -O. 0. 70.

20
) M’itopf, ^'öitigreid)jj Hannover ©efeße, ©crorbnungeit unb Slui?=

fd)reibeu fitr ba$ SJtebi^iual^ unb Slpotbcfcr-SBefeu. Jameln 1840. 0. 8(5.

be§ §er§ogtum§ Bauenburg 1585. — ©urefborb, a. a. O. 0. 90.

&L*D, bc§ .fVersogtumg ©renßcit 1508 u. a. b. a. O.
27

) © u r d b a r b
,

a. a. Ö. 0. 69. (Ä?.=£). b. ©rannfd)loeig.)
28

) Stiiff, a. a. D. ©. XXXlI,b.
2Ö

) ©urdbarb, a. a. 0. 0. 70/71. ©raunfdjloeig 1528.



2ü«r bann eilt gcfiutbcl ÄCtub geboren, [o [ollle el fo halb all möglich jur
Slirdje gebracht urtb burdj bie Saufe in bie ©ciiteiitbc aufgeitommejt
toerben. 2Bar bal Aliub, bal geboren toar, Icbcitlfdjtoad), fo füllte el fo»

fort, moglidjft boit einem ißfarrcr ober toenigfteitl bou einem URanne ge»

tauft toerben
3<l

). git ber 5ßrajil bei SlHtagl lieft fidj biefel ©cbot aber

ebettfo fdjtoer in cbaitgelifchcit ©ebietett loie in fatl)olifd)en bnrd^füftrcn.

@o lag bie Erteilung ber Stottaufc im ©rttnbe bodj beit gebammen ob,

bie allerbittgl ermähnt toerben, „mit aubcrl nidjtl beim mit Sßaffer ju
tauffen, bor allen Singen ttidjt, toie ettoan in fold)cr Stot gefdjehen, toal

fic ergreiffen, al§ SBeitt, Effig, SKitdj baju gebrauchen" 31
).

Sie gornt ber Stoftaufc erlitt bie allerbnrdhgreifcnbfte Sßetänbernng
burd) bie ^Reformatoren. ©ie beffanb hlufort ttut mehr in ber über»
gicftuitg ober Eintaudjctt bei Alinbel in Sßaffet unter glcidjjeitigem 2lul=

fprcdjeit ber Saufforntcl. Unb bie gebammen hatten bei biefent fcietlid^cn

2lft fo biel geugen «nt fidj ju berfamntclit, all fie im Slugeitblicf erteilen
lonittcit. Sßcil nach ber Sehre ber cbaugclifchen Alirdje bie Saufe nidjt

mehr bie ©cligfeit crfd)Iieftt, fonberit eilte Sßicbergeburt ift, batf in ber

cbaitgelifdjeit Atirdjc nur bal bollfontmen gebotene Aliitb getauft toerben 33
).

Senn toal nid)t geboren ift, tann aud) itid)t twiebcrgeboreit toerben. 2)leibt

ba§ Abittb am Scbcit, fo foll el, genau toie in ber fatholifdjcit Jlitdhe, fo
halb all möglidj jur Saufe gebradjt toerben. Sort fteHt ber tßfarrer eben»
fall§ feft, ob bie Saufe rechtntäftig boKjogcn tourbc. Sßcitn bem Sliitbe

uod) lein Statue gegeben tourbc, fo foll biefer ihm bont Ißfatrer, itad) bem
SBunfd)c ber traten, sugclcgt toerben. ©djlicftlid) toirb bal Aliitb gefegttet

unb in bie ©entciitbe aufgcitontmcu 33
). ^Bringt bie §ebamtne aber ein

notgctauftel Sliitb jur Alitd)c uitb berfd)tocigt bie Stottaufe, fo begeht fie

bamit eilte fdjtocre ©iiitbc. git bem ltnterridjt über bie Stottaufe uttb bie

anberen $ßflid)tcit gegenüber ber Atirdje, ber jeber 2krcibiguitg einer .f?cb»

atitntc aud) in cbaugclifchen Säubern boraulgcl)t, uttb ber aHjäprlid)

toieberholt toirb, tnüffeit bie 5}3rcbiger el allen immer ioicbcr eiitfd;ärfctt,

baft bie El)rifteit nur eilte Saufe haben, bie ju toiebcrholeit gegen ©ottel
©ebot ift “).

Obgleich bie junge Stirdjc alle formen, bie bem 23oIle aul beit früheren
gabrbuitbetteit lieb unb bertraut toarcu, bcibchiclt, fotoeit fic fictj nur
mit beit 2$orfd)riftcit ber S3ibcl in ©inflang bringen lieftcit, ging fie bod)
bon einer Oollftäitbig aitberctt bogntatifdjeit Sluffaffuitg itt bejug auf bie

Saufe aul, ba fie biefer nicht mehr bie alleinige Alraft, bie ©cligfcit 511

erfdjlicftcn, jufchticb. Unb biefe anbere Söcgtüubung ber Slottaufe brachte
c3 mit fid), baft b a I Verhalten ber gebammen i tit gälte

30
) 23 n r d 1) a t b

,

a. a. ©. ©. 100. 5t.»ß. b. 2BüUcmbctgtfd)eit ttirebe 1087
u. a. b. a. ©.

31
) 9t i d) t e r

, S u b lo i g ,
a. a. ©. 5i.=0. bon Äutfacbfen 1580. ©. 437.

32
) 5t 11 0 p f ,

a. a. ©. ©. 39. 5t.»D. bei Saubel fabeln boit 1526. — 23 u r d

»

h a r b au bieten ©tetten ber 5t.=©.

(1643)^
11

1

^ a r ^ ' a ’ a - <J^* ®raunfd)tueig»£üneburgi[che 5t.»©. 1569

**) © u r d h a r b
, a. a. ©. ©. 71. 5t.»©. 23raun|cbtoeig 1528.

24

ber Sobclgcfapr
f
ü t bal 5t 1 11 b l m SM 11 1 I e r I e l b e l> ö 11 I g

u nt g e ft a 1 1 e t io 11 r b c. 3Sou bem ©ruubfn(jc aulgcheitb, baft ba§ 1111»

geborene Alittb nidjt getauft 31t toerben braitdje, füllten bie ültutter unb
alle nntocfcnbcit grauen, fobalb bie .^ebamtne crfanittc, baft ba§ Äiitb

in Sebenlgefahr toäre, feine ©cete in einem genteirtfnmen inbrünftigen

©ebet boll unerfd)ütterlichem tBcrtrauen in ©otte§ ©üte ihm empfehlen.

2llle bitrfen bann getoift fein, baft iljr glehett erhört toirb unb baft

(EftriftuS ba§ Äinb anneftmen toirb, toenn fie e§ ihm auch nicht leiblich

auf ihren Sltmen, toie bei ber Saufe, jutragen töitnen 3S
). ©tirbt ba§ .itiitb

im ÜJiuttcrleib, fo hat bie §ebamme loeiter teinc tBeranttoortung für feilte

©eligteit. ©ie foll aber all ihre Atunft antoenben, baft fie bie SJlutter bon

iftm befreie. Sa§ tote Alinb foll fic bann ftill uitb ohne Sluffeheit 511

machen, auf bem griebljof ber ©emeittbe beftatten 33
).

Siefe 93eftimmitng, baft auch ba§ ungetattftc Atinb, ba§ burd) ba§ ©ebet

©ott empfohlen toar, auf bem ©emeinbefriebhof beerbigt toerben follte,

toar ber beutlidje äuftere SlttSbrttd für bie böllig beränberte Scljre bon

ber SSebeutung ber Saufe. Senn bie fat()oIifd)e Atirdje hatte bie Seftattung

bon ungetauften Aünbern in ber getoei!)ten Erbe be§ ^irdjhofl bon jeher

berboten. Sie gebammen muftten fie in aller ©tille abfeitl, auf un»

getoeihtem 33obeit begraben.

Atomrnt eine ©ebärenbe in ScbenSgefahr, fo füllen bie gebammen unb
bie antoefeitben grauen fie mit licbebolten SBortcn tröften, baft fie iit bem
ihr bon ©ott berorbnetett Sßerfc, alfo itt bem Slugcnblid, in bem fic am
bolffomtiteitfteit ©otte§ ©cbot erfüllt, ftirbt, unb baft ihr belhalb bie

©eligfeit getoift ift. Qititt anbereu aber foll bie .jbebatume fic ermahnen,
il)r 511 bcidjtctt unb il)re ©ünbcit ju betetttten. Sie cbangelifchc Atird^e

hielt noch ungefähr ein gahrhunbert lang an bem Sßraudj ber ©hren»
bcid)te feft. £at bie ©terbettbe ba§ getan, fo foll bie §ebamme fie mit

liebeboll feierlichen SBorten abfolbierett unb ihr baburd) ba§ ©terben er»

leichtern
37

). Sind) für biefe in§ ©eelforgcrifche itbergreifenbe Sätigleit ber

§ebantme haben bie Pfarrer fic alljährlich boräiibcreiten.

©0 toareit bie §ebaitttnen tatfäd)üd) in ber ebangelifdjett A?ird)e 311

„Ä?ird)enbiciterinnen" getoorben.

Sic tlmgeftaltung bc§ Sogtna§ bont ©inttc ber Saufe hat nidjt allein

auf ba§ tBcrhalten ber §ebammeit bei ber Erteilung ber Stottaufc ein»

getoirlt, foitbern fie hat entfdjeibcnben Sinfluft auf beit Eitbjtocd ber

geburt§hiiflid)en Sätigleit überhaupt genommen. Sa§ giel ber
nt i 1 1 e l a 1 1 e r l i d) e n - E tt t b i n b tt tt g i ft bie Sl e 1 1 tt n g ber
© e e l c bei fl i tt b e I

,

b. h- mufttc. allel barangefeftt toerben, baft

3Ö
) 23 u r d h a r b

,
a. a. ©. ©. 87, 88. 5?.»©. im Sanbe 23raunfd)toein 1543

11. a. b. a. ©.
30

) Ä tt 0 p f , a. a. ©. ©. 40. Ä.<©. bei Saubel fabeln 1526. — 23 u r d

»

h a r b
,

a. a. ©. ©. 88 tt. a. b. a. ©.
37

) 23 urfbarb, a. a. ©. Dtegctilburgcr ©t.»©. 1552, ©. 139.
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bau ,Uiub [ü locit Icbcub jitr SWclt fom me, bn|| cß noip getauft tuerbru
toimtc. ©ap fitp bic Hebamme in fdjjuercu gälten bot bic grage gcftcllt,
loctd;e8 «eben fic opfern muffe: baS ber grau ober baß bed ÄlinbeS, fo
nab c§ für fic feinen gtoeifel, fic mufjte bic 3?iutter um ber ©eligfeit bcS
.ihnbeS loilten bapiitgcbeu. Oie lepte golgerung au§ biefer Sluffaffuttg ift

bic ©utbinbuug beß JUiibcst burd) beit $laifcrfd)ititt an ber ©terbcitbcit
ober eben berfd)iebettcit grau. Oiefe SNnfjnapmc loirb loäprcitb be§ 3KitteI=
alterä päufig auSgcfüprt, aber fic bient lt i cp t jur 9t e 1 1 u tt g berm u 1 1 e r

,
fonberu fic gefepiept, b a m i t b a § JÜ iitb möglid)ft iiod) fo

iuett Icbcub tn bic .fpciitbc ber Hebamme gelaugt, baff e§ it o d) getauft
toerben fann.

©eit bet 9teformation§jcit tritt bic Söicptigfcit ber ©rpaltuitg be§
müttcrlidfcn «ebcuS immer tnepr in beit ©orbergruitb. <£§ fommt beSpatb
in bem ©erpattcu ber Hebamme itidjt mept fo barauf alt, baff baß bebropte
Äiitb miiglidjft fdjnclt geboren tuerbe, fonberu bic ©tttbiubuttg fotl mit
moglidjftcr ©d;ounng ber SERuttcr bgr fid) gepen. Oiefem gicle bient bic
gefantte ©eburtspilfe bi§ in bie neuefte geit piitcitt. Oie tepte gofgeruitg
au§ biefer Stnfcpauuitg ift, falls beibc Sieben bebropt fittb, bie Opferung
beö fiitblicpeit Gebens burep bie gerftüdetung jugunften ber ©rpaltung
ber grau.

gcitlid}
fl
cPt mit ber ©ertuaitbluitg ber ©runbauffaffuitg über ben

3*®«* ber ©eburtSpilfe ber Übergang ber gcburt§pilflid)cn Scitigfeit bon
ben gebammen 311111 ©cburtlpetfcr £>anb in £>anb. ©olange bie ©eburts*
pitfc unaugetafteteS, unbeftritteneS 2trbcit§gebiet ber grauen toar, fo lauge
ftaub bic ©orge um baß ,üiub im ©orbergruubc. SltS ber SRanu aufängt,
fttr biefc§ ©ebict gntereffe 311 3cigen unb cd fid) 31t eigen 31t maepen,
iotrb btc ©rpaltutig beß mitttcrlidjcn iiebett^ bic erfte Stufgabe in ber
GcntbinötmgSfunff,

Utom bcbölfcrnng§poIitifd)en ©efieptSpunft au§ gefepen, ber für und
peute ausfdjtaggcbcnb ift, berftept fid; bic Icptere Gattung bon felbft. Oemt
eine grau, bereu «eben bei einer gefaprbolleit ©eburt erpaltcit bleibt,
fann nod; bieten gefunben Äinbern baß «eben fdjenfeu. SBäpreub man
bon einem Sliitbc, ba§ fd)on burd; bic fdpocrc ©eburt gefdftoädft lourbc,
mib beffen Butter feilt ©afein mit bem «eben bcsaplett muffte, ntdpt mit
öidjcrpett fageu fann, ob eS opue Ntuttcr 3U einem lebengftarfen, für bie
©ülf§gcnteinfd;aft locrtboltcn SJteitfdfctt petattloadffeit loirb.

26

3. Änpifet.

£)te tmb ber Jjpebamtwttftanb

tÄatte ba§ ©eetcnpeil ber Neugeborenen bie üirepen berantafjt, fidj mit
er bett gebammen 31t befdjäftigen, fo entfprang baSgntereffebcr
©täbte für biefen ©tanb au§ anberett Ouclten. ©eit bem 10. gapr»
punbert lottcp§ bic ©ebölferung§5apl in gans ©eutfd)tanb unentloegt utib

fepr ftarf. Oie golge loar, baff eine groffe Slbtoanberung bont «anbe ein»
fepte, ba bie ©runbperren gar niept fo biete Kleinbauern anfiebeln
fonnteit, unb anbcrerfeit§ bie Sente in ber ©tabt nid)t nur beffere ©er»
bienftmögtiepfeit fanben, fonberu and; frei boit Seibeigcitfdioft lourben,
fobatb fie ein gapr tang in ber ©tabt aufäffig loaren. Ilm ©ottbiirgcv
einer ©tabt 311 toerben, gepiirte basu atferbingg ber ©rloerb eines ©ritiib
ftiicfeS mit einem $au§. guloattbcrer, bic fobict Kapital befafoen, loaren
ben ©täbten ftetS loirtfommcit. 2(bcr e8 fameit bom Sattbe fepr bic! mepr
SWenfdjcn pin3ii, bie ipr «eben nur mit Oienftlciftungeit bei bett ©ott»
bürgern frifteu Fonnteit, bic arm loaren unb nie rcdjt 311 SBoptftanb ge-
langten, unb für bie ber 9tat ber ©tiibtc bod) and) ©orge tragen muffte,
©crobc mit ben 9Böd)iteriititeit biefer armen eingebürgerten opue ©iirger
red)t regte fidj früp ba§ Ntitleib bei ben begüterten. Um nur einige
loettige ©eifpiete bon bieten 311 nennen, orbitete bet 9tat ber ©tabt e|-
lingeit im gapr 1255 an '), bafj in bem 5ßftegcpeim, bem ©pital bev
pl. Katpariita, au^er Stritten, IfMtgern unb SBaifenfittbern and) bebiirftige
fdpDaitgcre grauen aufgettoittmeit toerben fottten. gn 9tottloeit berntadjtc
1324 ©urefparbt bon Sriberg bem bortigen ©pital eilte ©untnte
3itr -Unterftüpung bon 100 armen Söödjtterinnen *), bie jebc 1 ißfuub
©cptocineftcifcp, 1 SDZafj SBeiit unb 4 fetter bom beften unb 3 ©rote er»
patten, loenit fie c§ fpatefteng am Sage nad) ber ©eburt abpofen raffen.
Itm 1450 modjt g 0 p a tt n S c i b c tn a u 11 in granffurt/®tain ein Segat,
in bem er beftimntt, bnfj beffen ©rträguiffe 31t bcitt glocrfe anS&csaptf
toerben folten, bop armen grauen nnentgeltlup bei ©eburten §ilfe ge-
teiftet locrbc s

). gnfotge biefe§ «egatS loirb in granffurt, ba§ baitinlö

,i,l
n
3
m

f,
xi

1 ,®-» ©cfd)idjtc be§ biirgertidjen Sebcitä 1111b ber öffentlidien
©eiunbpcitspftcfle, foloie inS&efottbcre ber ©auitätöanftatten in ©iibbeutüplanb
9tegen8burg 1880. ©. 154.

2
) Uptporn, ©., Oie dirifttidje SicbcStätigfcit im SOlittctatter. 2 ©be

Stuttgart 1884. 11. ©b., 2. ©mp, ©. 501, Sinnt. 41.

J) ©• «•, Oeutfcpeg ©iirgertum int ©tittetatter I. granffurt a. ©i.
18C8. ©.13.
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rimb /(.UU Eiuluul)nec jäl)U *), eine .f>eb«mmc mit 4 glutiu iülirlidi Don
cm° c

ftc,It - 3lIä *>ie SöcbölfcrungSaaht bis 311111 goI)re 1479 ouf
8300 Etitlüol)iter ftieg, hatte ber Flat fd)ou toict Rammen, allerbingS
jebe nur mit 2 gloriu jäl)rlid)cm ©el)alt, angeftcllt, unb im gahre 1488
Eoitt ttod) eilte fünfte Iiittju

5
). ©iefe gebammen luareu nid)t bie erften

nnb aud) nicht bie emsigen, bie in granffurt tätig tuaren. ®ie bont FJlagi»
ftrat angcftellten ©$el)etnütter Ratten bie Slufgnbe, in erfter ßinie für bie
unbemittelten grauen ba 31t fein. ®a iljnen baburd) biel Seit für ibre
Sf3 nbatf)atientiunen betlorenging, entfdjäbigte ber FJlagiftrat fie burd) bie
auSgefehte ©efolbutig.

Stber bie ©arge um bie 21 r nt e

n

ber ,©tabt toar nidjt bie einzige
Urfad)e für bie 2tufmerffamfeit, bie ber Fiat ber großen ©emeinben bett
£>eoamtneit julöaitbte. Eitt ebenfo toidjtiger ©runb toar bie große.Flot
ber übergähligen grauen, mit ber baS FJUttelalter fdjtoer su
ringen E>alte. ®ie großen Kriege lute bie ilreu33Üge, bie bauetnben «einen
gelben unb ©urgetsloifte, bie ©efafjrcn ber Seiten $anbelSreifen lüfteten
ftetS einer großen 2tnsaf)l bott FJtänuertt baS ßeben, loäljrenö bie grauen
berfdjüitt blieben, ^ierju laut baS Sölibat ber feljr saljlreichett ©eiftlidjen
unb bie §etratsbcfd;ränhmg, )ueld)e bie fünfte ihren ©e feiten anferlegten,
bte btefen bte Et)e berboten, lueim fie fid) nicht gleid;jeitig felbftänbig
madjen

.

tonnten. ©0 toar toäl)teub beS ganjen FJlittelalterS ftetS ein
graucnuberfchuß borljanben. 2tber in beit erften ga^unberten briidte
Der oaourci) ntdjt fdtjtocr, tocil bie unfccrfyeiratcten grauen in beit ineit^
berjiüeigteit £auSI)altbetrieben ihrer näheren unb ferneren ©ertoanbt»

[T * st™ ett unb ei» 4?cim fanben. ©enn in ben erften Seiten, roIaU(,c
bie laubltdjc «cbeugljaltung and) in ben ©täbtcu uud; borl)crrfd)tc, tmtrbe
nucS, toaS für einen .^auSljalt nottücnbig toar, buit beit grauen int öaufe
felbft IjergeftcIIt. 2llS aber bie biclett ©ertid)tungett ber §auSl)altungen,
lute baS ßtd)terätcl;cn, SBebeit, ©rotbacfcit, ©ierbrauen, @d)neibern uftu.,

*•
r
ä o»V •'

t0
.

U«‘9CI
!
® e tüerbe3lueigeu cutluideltcn, tottrbcu nict;t mebr fu

btclc 2lrbcttSfräfte in beit eingelneit Käufern gebrandet, ®ie grauen bie
feilte aitbcrc FJlögtid)fcit fat)cn, il;r ßeben ju frifteu, mufften nun ein
;?anbl»erf erlernen ober einen Raubet eröffnen. Unb fie taten baS, iubem
fie tl)rc tut ^>auSl)alt ettoorbeneu iienntitiffe bcrluertcten. ©0 fiitbeit fid)
etttt int 13., 14. unb 15., ja btS ins IG. gat)rl)unbert in ben ©teuerliften

ber bcrfdjtebeiteit ©täbte, tuic ©afel, graitffurt am FJlain4 ), ©reuten, üöln,
©ottntunb, ben fd;Icfifdjeit ©fäbteit, ©tragburg, Ulm 7

), jaljlreidjc grauen
rctl§ al§ junfttge 3Jiciftcr, uicift ciHcrbtnggaI^i5uI)ii=unb^etmarbcttcriuncn
eingetragen, ©ic arbeiteten in bet Sßcberci, ©d)itciberci unb Sßäfcberci
als Sud)» unb SehfHd)tocbcriuttcn, ©abetinueu unb Slräntcrinnen 11. a.

b
c
cr

,

9

%inif^eit ©täbtelultur. 4 ©be.
c

«
,

r : . 'V ®: 4
.
17 - ®’ c folgenbcit etnloofmerjablcn cbeitba.

; « r i c g t
, a. a. ü. iüb. I, @. 13.

') © 0 0 § , a. a. D. ©b. UI, ©. 45.
’) ©webet, $tc grattettfrage im DJUtfelalter. II. Stuft. Tübingen 1910.

©. 16. — ®te borangebenbe ©arfteltuiig ftiibt fid} auf biefe Strbeit.
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S'u ben Sabreit .1354 bis 1510 madjtcu in graitffurt am Ulfoiu und) ge»

naucit ©rmittlungen einer umbergcljcnbcu Äomntiffion alleinftcl}cnbe

grauen ein ©edjftel bis ein ©iertel aller ©teucrjaliler aus 8
). ©egen biefe

.ftonfurrcnj ber grauen im SebeitSfamfifc loaitbtc fidj fdjon friil) ber

SWdnn, ber biefe minbeftenS äurüdäubrängctt, lucnit nirfjt auSjufdialtcu

fudfjte. $ie Snnftgefe^c jielteit immer tnel)r bal;in, eS ben grauen un»
möglidj 511 madiett, felber SHeifteritt 311 toerben, unb bie in ©erbänbeit

pfantmengefdjloffencit ©cfelTeit tueigerten fid) im ßaufe ber Sal)rf)itnbertc

immer pufiger, mit grauen gemeinfant 311 arbeiten. @0 blieb ben
grauen, als bie Snnfte immer größeren ©influfe in ben ©täbten ge»

toannen unb an ben ©tabtberlualtungen immer ftärleren Fiücf()aft fanben,
nid)tS loeiter übrig, als fid^ ©crufen sitäittoenben, bie ifjnen bie FJlänner

nirf)t ftreitig malten. Einer biefer ©erufe tuar ber §ebammenftattb.
tuanbten fid^ nun immer meljt ©iitgerinnen ber ©tobte 311 . 9lid)t

einfache Einh)ol)nerinnen htaren eS, bie btefen ©eruf ergriffen, fonbern
ftäbtifdje ©ollbitrgerinnen, bie alle ©oratiSfe^ungen einer foldjen, aut^
bie beS ^auSbefi^eS, erfüllten unb fid) iljrer Söitrbe bolt behnt^t luaten.

®aS betueifen bie Eingaben ber 2tugSburger gebammen an ben dRagiftrat

im 16. unb 17. galjrljunbert •), bie ftetS unteraeidjnet finb mit ,,©ttrge=

rinnen unb gebammen", ©on jefier ttnirben n u r © it r g e r i n n e it als

gebammen aufgenommen. 2lud) als man in ben fftäteren gal)r»

Rimberten grauen bon auShtärtS in ben berfdjiebenen ©täbten anftellen

mußte, ftellte il)nen ber FJJagiftrat meift ©runb nnb ©oben ober ein

f>aitS 311t ©erfiigung, um il)re bolle Einbürgerung 31t erleichtern. ®cn
ölteften Flamen einer §ebamme finben luir im ©iirgerber3eichniS

bet ©tabt 3Boblen3 bont ga^te 1298. .^ier loirb als ©efi^crin eines

§anfeS in ber Ftonnengaffe an ber Utofel eine grau 2llet)t genannt,
hinter beten Flamen fid) ber S^fah fittbet: „ObftetriE" (.^ebamnte) ,0

). $it
allen ©täbten finben )uir fd)oit fritl) beruflid) anerfanitte gebammen.
1302 loirb in granffurt a. 301. eine, 2Bef)emittter ertuähnt. 1355 bitten bie

in ber granffurter Fleuftabt iuohuettben ©ärtuer ben Flat bet ©tabt, baß
ihnen nad)tS bie ©ore ber Ftltftabt, )oo bie .§ebammcit tool)ntcn, geöffnet
Juiirbcn, bamit fie if)ren grauen, tuenn fie in ber Flacßt tticberfämen, eine

2lmmc 31 t ^ilfc rufen fönnten“). 1350 fittbet fid) im ©traßburger ©ärger»
bcr3eid)itiS eine grau Elina “), bie ebenfalls ^»ebantme ift unb ein

8
) ©iidjer, n. a. O. ©. 6.

•) ©ammluttn ©urdbatb, ÜtugSburg, IV, a. a. D. 2trd)it»a(ifd)c ©ofit»
mente, bie ©rofeffor Dr. ©urdfiarb, Söiiraburg, in ben öerfchiebenftett bentfdjen
2ltd)iben fammetn ließ. Er betonierte fie im gnftitut für öcfdjidjte ber FJtc-

bijiit unb ber Flaturtoiffenfchaften in ©erlin, bn§ fie mir jut ®iird)arbeitung
übergab, gd) gitierte fte ftetS unter obiger Slngabe. ®ie Saßlen hinter beii

©täbten finb bie bon mit eingetragenen Stftenjeidjcn. ©ie lateinifdje Sal)I
bebeutet ftetS bie ©tabt, bie arabifd)e Saljl bie d)ronologifd)e golgcmtmmcv.

I0
) ©l i d; e I S , g r i h , ©efd)id)te beS .t>ebamnteuluefeitS im alten Ersftift

Stier. Stier. 2trd). XXI, ©. 98-109. Stier 1913.
“) ® r i e g f

,
a. a. D. ©b. I, ©„ 13.

12
) ©otbberg, SOlartha, ®aS ?lrmcu» unb firanfenloefeit beS mittel»

alterlid)en ©traßburg. greiburger thil- SDiff. ©traßbnrg 1909. ©. 97.
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JJiIUCIiIji'm Im bn 9turggu||c iM'IHil. Qm QaljlC l.'IHI begegnen luii' belli
c v ft ou SlufteduugSbcrtrng, bcu eine ©tobt mit eiltet: Hebamme abfdjliejjt.
®ic Hebamme ift bic « u g e u i n , bic ber SUat bet ©tobt ^Nürnberg au«
gcfteltt tjat. Siefe c r ft c 93 e ft a 1 1 u n g S u r f u n b e ift bebeutungSbolt
genug, bafj fic t;ict im 9Bortlaut folgen folt. ©ie lautet:

„Qtem geben toir bcc üugcititt 3 fetter barutit, bafj fie beit 93ürgcnt
iljrcit Sienft berffirodjcn Ijat uub eine Hebamme fein folt; unb man folt
itje fiinfort alte Eottentber geben 1 ©ulbcn

9ludj anbete bolfreidjc ©tobte gcljcu früh baju über, gebammen an«
3uftcIIen. 9lu§ bem 14. Qat)rl)uitbcrt luiffen toir, bafj häufiger 9litftcltung§«
bertrage getätigt loerben, fo in Söafet unb Ulm, im 15. Qatjrbuubert in
©fjlingcn unb 9teutlingcn u). 9lber oon bem Qitbalt ber 9tbmadjuitgen
Slotfdjcit bcu ©tobten unb gebammen ift uns teiber ttidjts befannt.
Sagegen loiffen toir, bafj einjelite ©tobte bic gebammen toirtfdjaftlidj

8“ «tttcrftftftcn fudjtcn. Qm Qatjre 1411, am 8 . ©eftfember, befreit bic
©tabt ©ott in gen bie 93abemutter boit £ctjlgenftabt turn bet 93efife«
ftcucr uub bom SBartgclö für bic ©auet tfyrcr ©teufte. Um bic SDiitte be£
^aljrljunbcrts Ijerum mufe aber bic bamalige Hebamme bou Gi ii 1

1

i n =

gen fdjloere Qeiten burdjgcmadjt tjaben; benn bie Qraucn inner« unb
aufjcrljalb bet ©tabt bitten am 3. 2«ärä 1448 ben 9tat, bafj er bie 93abc«
mutter © e

f
c it boit alten 9tbgabcit befreien möge, bamit fie fit^ um fo

beffer Ijelfen tönne. SamatS Juat ber 9tat aber nicht fo grofoitgig gegen
bie Hebamme, ©r erläßt tljt jioat auf bic 33 itte ber ^raucu Ijiit einen
Xcit ber SBcfi^ftcucr, aber baS Stßartgdb, ba§ um biefc Qeit 3 y2 ©ot. für
jcbc§ .§au§ betrug, unb ade auöcreu 9tbgabcit mu| fie genau toie jeber
anbere 93iirger lueitcrsaljtcu ’ 5

). Sic ©tobt m ii u dj e u befolbctc feit 1420
eine •pebammc au§ itjrcu UWittctu ,n

). ©euaucr luiffen toir über bic 93 er«
baltuiffc in 93 oben i. b. ©djtocij 93cfdjeib. Qu ber ©ätfctmciftcrredj«
uititg bc§ QatjreS 1427 erfdjeint bic 93efolbuitg einer «Hebamme, bic
30 bettja für ba§ Qaljr ertjält. 93oit 1442 an fiitb jtoei .fjcbaiitmcu au«
geftedt, bereu 2olju Oout 9iat ber ©tobt boit Qcit 31t Qeit feftgefebt toirb.
Vlbcr 1517 toirb loicberunt nur eine .fjebamme bom State bcfolbet, bie
adcu Qroitfaftcu 3 Ib. patter uub aufjerbem boit jeber 9Bödjueriu itad)
ber ©iitbiubung einen getoiffeu «otju erlitt. Sicfc ftäbtifdjc .fjebamme
batte fogar cm gcioiffeS »lonobolrcrijt, beult e§ beifjt in bem 9tat§«
firotofolt ”), bafj feilte anbere Hebamme 31 t eiltet Eufbinbuug gerufen

JP m
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n 11 n 1 ®cr
.
9trst uub bie .föcilfnuft. Qena 1924. 0. G4,
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C UnflCn 3 ’ ®Cfd; ' J!tcbct

*n(^ cl,§ ®b- xxv - 'fjanuober 11 . Seidig 1907.

'") W au rer, a. a. O. ©. 119.
17

) SBcbrli, Qba, Sa§ öffcittlicfjc SOfcbi^inallucfett ber ©tabt 93abeit int
datgau boit ber ©tuitbttitg bc§ ©JiitalS 1349—1798. Staran 0 . Q. [1927]. ©. 95.
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toerbeit biirfe, eö fei beim, bafj bie ©tabtbebaiuiuc bei einer At'reifjcuben

befdjäftigt fei unb nidjt abfomtiicit fönite, um ttadj ber auberen jungen
ÜDtntfer 31 t feben. Qit fofdjett Qädcn erbiclt bic .‘gicbaittiiic, bic bie ©eburt
geleitet Ijatte, and) ben ßotjn boit ber 913öd)ucriu. Ser 9iat tniifj aber a!(«

mäblid) erfaitnt haben, bafj eine ftäbtifrfje 2öcbcntutter nidjt auSreidjte.

1543 loerben toicber 3toei, eine Ober« unb eilte Itntcrbcbamtnc itti 9ted)=
nuttgäbnd) aufgcfiibrt, bon beiten bie erfte jäbrfid) 4ntal 3 Ib., bie festere
4mal 30 betba erbielt. Uber bie ©rtcidjterutigen, bie anbere ©täbte ihren
„9tat§ammcn" geloäbrten, geben uu§ bie 9ted;nungdbü(ber öfter 9(uf>

feblufj. 9Iber fic fageit Icibcr nidjt§ über bic i)3ftid)teit, locldje bie ftnbtifcf»

befolbeteit, burd) Steuerbefreiung unterftiibten gebammen überuabmen.
Sie ©tabt a 11t b 11 r g gab 1534 iljrer ©tabtbebamme freie 9Bobuung
im Hedcr ber 9tat§af)otbefc

’

8
). Sa r nt ft ab t batte 154G eine ftäbtifdje

§cbatnmc, bie ebenfadd freie 953obnung batte unb aufjerbent 93efrciiutg

bont Söebrgclb, ba§ eine Äofiffteuer toar, genofj
n

). ©an3 aubcrorbentlidje
9tnftedung§bebingungen getoäbrt aber 1553 bie ©tabt 91 it b e r n a <b einer
.^ebamme att§ Sricr, bie für bamalige Qeit erftaimlicfi bocb befolbct toirb.

©ie erhält int Qabr bom 93aumeifter ber ©tabt 2 ©olbgulbcn, freie 953ob=
nung unb einen ©arten an ber Srierifdjcn Pforte. 9lufjerbetu burftc fic

bon jeber Qrau, ber fie biente, alterbiitgS nur 6 9tlbu§ forbent. Erhielt
fic aber mehr gefebenft, fo burfte fie bo3 ©elb behalten

91tt§ bem loderen 93ertrag§bcrhättni§ stoifdjen ©täbten unb gebammen,
toie e§ un§ in biefen Qädett eiitgegentritt, toirb adntäblid), suerft iit ben
größeren ©emeintoefen, eine 9t r t 93 e a m t e n b e r b ä 1 1 n i § ,

i n b e 111

b i e §e bammeber©tabteinenSicnfteibfd)toörenmufj.
S e r ätteftc Eib biefer 9t rt, ber auf und gefotmnett ift, ftautmt
loiebcrutit and 0 b t e n 3 unb tuurbe ungefähr im 9lnfatig bc§ 14. Qafjr«
bunbertS aufge^eidjitet. ©ein 9üorttaut ift fotgenber 2I

): Ser 9t 111 111 e 11

E i b. „Sit foltft geloben baS jeitige, ba§ bir nadj 9lmmeutoeifc 311 tun
gebührt, trenlid) 311 bnnbbabcu um beincit geioöbitlidjcn liotju. Sic Ifiitber

31 t berforgert, bantit fie jur Saufe fomnteit uitb in ben Käufern getreu

31 t fein. 9tud) bei ber Saufe SaSjeuige, ba§ bem Äiitbc gegeben toirb,

ber ilinbbcttcrin getreutid) ait§3utiefern unb nichts babou toegsmtebiucn
noch 8itrüd3ubalten. Sa§ fodft bu bollführen unb baitbbabeit, bei bciiter

frautidjen ^bre- 9iad) bciitcnt befteit 93ermögen unb uietitaitbcn ber
ttadjläffigeit, er fei arm ober reid) — in feiner 9S3eifc."

S i e
f
c r E i b ift nidjt fiit eilte .^ebantme gebadjt, fouberit für alte,

tocldjc jidj biefent ©taube toibmeit tooden. Er toar nötig getoorbeit, toeit

1H
) ÜK i ebnet, Q., ©efrfjidjtc beS arsdirbe« 93erein§ uub feiner ffltitgliebcr.

Hamburg 1890. ©. 05.
*“) 'JJi 11 ( I e r , Vtbotf, Ifrnnfljciteu, i'trftlc uub Vtinmen int alten Sann

ftabt. Savuiftnbt 1929. ©. 10.

“°J 9tnbernadjer 'JtatgprotofoKc 1553, ben 10. XI. (uugebrueft).
2l

) 9t är, s
JJi a x

,

Urfuitbeit uub Sitten 3ur ©efd)id)tc ber SJcrfaffiiitg unb
93ertualtung ber ©tabt .ti'oblcii 3 bis 311111 Qaljrc 1500. (tftnbtifatioiicn ber ©c«
fellfdj. f. rljeiu. ©efdjidjte.) 93oun 1898, ©. 212. Sort im SOortlnut ber Qeit
abgebrudt.
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«uS bet 5Bürgerfd)aft Klagen getommen luarcit, bojj bic gebammen baS

5|3afengctö, ba§ öic '4$aten bem Kinöe bei feinet Saufe in bic Sßiclcl gu

ftcdeit pflegten, nicfyt bollftänbig abliefettcn. ©iefer SBortoutf ttaf alle

Hebammen uitb führte be^tjalb gut SBereibiguitg alter. gut bic Sßert»

fcl)ä^ung bet 5SJct)emütier boit feiten bet 93ürgerfct)aft ift e§ nun ent»

fcl)iebcn bebcutfant, bafj fic fid) in beut ©ibc ohne ©trafanbrotjung bet»

|}flid)ten, einen fo ehrenrührigen Sßorlmtrf „bei it;rer fraulidjett ©t)rc"

ttid)t üneber auf fid) gu laben, gd) I;abe biefe gönnet iw feinet aitbcrcn

ürfunbe bisher loiebcrgcfunbett. ©ie geigt, bafj baS 93ergct)en nidjt altgn

grojj tuar, bafj bet Dtat aber einen 9ticget bat>orfd)ieben tooltte, bamit fid)

biefe Unftttc itid)t einbürgere, übrigens fyabe id) aud) ben33othmtf betUn*
etjrlid;leit in feinem Vertrage gloifdjen anberett ©täbten uitb gebammen
gefunbcit. Sieben biefet ©igenart enthält bet Koblenget @ib aber aud)

fd)oit SBeftimmungcn, bie in alten Slbntadjnngcn gtoifdjen ©täbten unb
gebammen tuicberfetjrcn. 93or altem ift eS bie ©rmatjnung, arm unb
reid) gleirfj forgfältig uad) beftent Können uitb unter SliUueitbung alter

Kuitftgriffc beS §anbtüertS gu betforgen, bamit baS Kiitb gut Saufe

fontnte. ©euttid) geigt fid) t)ier, bafj bet ft ä b t i
f
dj e © i b tt i dj t i m

© e g e it
f a fj

gut K i t d) c entftanben ift, fonbetn baf) eS beit SBätetn

bet ©tabt baratt liegt, ba, luo baS gntcreffe bet geiftlid)eit 33et)ötbett auf»

l)ört, ergäugcitb eiitgugrcifcit. giir t^te treue Hilfe füll bie 5tBet)emutter

bann il)tcu gclüö()ulid)cu Siohtt crt)alten. Set @ib erl;cbt alfo nur
l ä n g ft b e ft e I; e it b c tt S) t a u dj g tt einem 9t c d) t unb tuilt ein»

geriffelte ffliifjftäubc abftcllcit. — ©eit gtcidjeit glucd berfolgt bet @ib, bet

im ätteften ©ibbud) bet ©tabt Eolmot i. © I f a fj
betgeidjitct ift unb

bet h)ot)I gut gleichen geit in ©ebraud) laut toie bet Koblenget “).

SluS einet anbercit ©cgcitb ©cutfd)tanbS, auS H i I b e S I) e i ttt
,s

) ift

itnS ungefähr auS bent gal)te 14G0 eilt £>cbamtneneib bcfaititt, bet ttutt

fdjoit bcutlid) bie SBeitcrenttuidlung bet ^Jflidjten, loeld)e bie ftäbtifdjen

Hebammen übernahmen, geigt, ©et ©tabtrat berlaitgte:

($l)r fotlt geloben) ,,©afj it)r lootlt ber ©tabt |»iIbcSl)eint eine rcd)te

93abeinul)mc feilt, treulief) raten unb tun atteö, toaS gut (KitibS=)9lot

gel)ött uitb baS bei Stritten toie bei 9tcid)cit in gleidjct SÜ5eife tun; feines

UlcibcS itod) 'fjaffcS in bet geit locbct bcitfeit uod) baitad) haitbctit, fonbetn

nach eiltet Skrnunft alten grauen, bic cud) rufen unb gu beiten it)t

lüittmeit locrbct, mit ©ottcS Hilfe baS befte tun, toaS iit euren Kräften

ftcht. Unb bafe il)t bont ^aufe 4 ©d)illingc, boit ber 93ube aber 2 neue

©djiltinge unb ltidjt ntct)t Ijeifd^cit lootlt. Slud) too eS 9tot toäte, bafj eine

ober mehrere gerufen luürbeit, füllt ihr bamit eiitbetftanbcn fein unb itid;t

bcSfjatb gräiitlid) lucrbeit. Stuth füllt U;t aujjcrljalb HilöeSheiiitS iueber

2J
) 93urcfhorb, a. a. D. ©. 118.

23
) © o c b it c r

,
9t i dj a r b

,
Urfunbcutmd) bet ©tabt HilbeSbeiw. HitbeS»

heim 1 899. 33b. VII, 9t r. 94G, ©. (314 „SBabemomen ct)tb" (14G0—1480). „9tad)

bent ©ibbud) im ©iabtardjil) gu Hilbe31)cim .f)anbfd)r. b. SUtftabt betr. n 442

t>ag. 43" — ift baut Herausgeber barunter berjeidhitet. ©ort int SBortlaut ber

Seit abgebruat.

rutdcnEofeiigortat

Vrni6ri4<f)6fr t w ^
p flegc *>nnt> W4rton^y Sttvcinj*} un0fV#»<if/ Atndrrn

OienÜct on6 van n^loi. VUxo ann tag gebot/ )Dur^>

<SrtaUt>crum Keijf.

C***Gr4tt4tr ?rimtt%o. 3u Ji.m/f fott/ (Cg<nol|t.

^Ibb. 1. Titelblatt ju ©Walter ^eiffo „^ofennarten" 1545

T)ie[c 5 ^ilb [teilt bie Betätigung ber gebammen wäbrenb ber ©djwangerjcbaft, bei ber

(£ntbinbung unb am $ttotf)enbett bar. 3m §)intergrunbe an ber Tür rcd)ts berät bic

Hebamme eine jd)Wangere ßrau. Bor ber ftüd)cnlür linfs bodt biefe an einem 6tubl.

T)ie Borneben haben anfd)einenb bei il)r eingefeld. <£in S\)inb fud)t fic gu tröften.

3m SDUttelgrunbe ift eine (£ntbinbitng auf bem ©eburteftubl abgebilbet. ^lacbbem biefe

gliidlicb überftanben ift, widelt bie Hebamme bas Neugeborene am wärmften Ort bes

Kaufes, am §>erbe (5>intergrunb), unb \iberreid)t eo banad) ber B^öd)nerin, bie in bem

groben Bett mit bod)gelagertem Obcvtorpcr liegt.
^

3m Borbergrunbe ift ein froh-

lid>er Stinbbcttfcbmauö im ©ange, um ben bie SVinbcr herum jpielen. (Su 0. 51.)



m. 2. ®ie beibcn gebammen haben bas CbrifMnb. ©atome, bie linfs fifeettbe
Öcbaimnc, baf nod) bas 9lrmfragclud) über bic redUe ©cbullct bangen. 3eiemt
gicbl 3Butiwa[ier auin 93obe binjn. (?lad)cner 9J(aticnfd)tein, um 1220.) (3u ©. 9.)
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ilbb. 3. ^bicbctgabc bet ctflcn ©eile bet 9legensbutflet (ocbammeiiortmiinf) bon 1452
in bet Dtiginalbanbjcbtiff

(3u ©• 35.)

bei Sage nod) bei 9tad)t auf ?lrbcit geljett, es fei beim mit Sßillen
""b

SBortoiffen be§ 53ürgcrmeifterS."

Stiefer @ib, bem ber ©djlettftäbter bon 1498 inl»altfidj aufs nadjftc
DCt5

loanbt ift
!4

), geigt beuttief», toie bie @tcibte bie 93 e a u f f i tl) t i g t<
n

j)

immer m c I) t a u § b a « e n. ©§ ift nirfjt met)r bon „getoöljnlid^™”

Soljn bie 3lebe, fottbern eS toirb genau borgefd)riebcn, ioiebiel bic

amnten bon ben eingclnen Familien forbern biirfcn. ®abei gilt bie 93 d u 5

art be§ f»attfe§ al§ ÜJl a ^ ft ab ber S53of»If)abenl)eit. ^*ct5

bnre
1

^ tourbe jebe allju fjolje fjorberung bon fetten ber 33abcmul)mc cb c,, f°

itnmöglid) gemalt, toie eine llnterbeäaljlung bon feiten ber gamilic-

S)ie 93eftimmnng, bafe bie Süßefjcmnttcr nid)t§ bagegen eintoenben f
0^'

toenn man im Notfälle nod) anbere ^injuruft, finben toir in

f?olgejeit in jeber Drbnung toieber. ®iefe f^orbernng fdicint gegen ° ,c

93cruf§el)re ber gebammen ber bamaligctt ^cit berftofjcn ju l)aben, benn

fie ift feljr fdjtoer burd)gnfe^en getoefen, ioie alle fftnteren Drbnungert
cti

toeifen. — ©a§ Verbot, ofjttc SSiffen nnb ©eneljmignng be§ S3üt9^ s

nteifter§, a n ft
e r I) a I b ber ©tabt j u fjraftijiercn, ba§ ben

fdjlufe be§ Eibe§ bilbet, finben mir ebenfalls in allen fftcitercn Orbnunöcn -

^fd) möd)tc fd)on l)ier barauf Ijintoeifen, bafj e§ eine Sßcftimntuug i
Dnr

'

bie audj jeber ©tabtarat in feiner 93eftallnng§nrfnnbc anerfennen nu‘^ c -

über bie Diottoenbigteit biefer ®la^nal)mcn möd)te id) aber erft im ^tls

fdjluft an bie grofjcn §ebantmenorbnnngen anSfitljrlidjcr fftredjcn.

®ie Slnftellung felbft gefd)al) nad) altgeiool)nten formen, ioie fie
ull§

ber Vertrag bon ©eroljl)ofen in Ünterfranfen im ^aljre ^01
fd)ilbert

*5
).

9lnt ©onntag ttad) Ißauli 93e!el)rnug (25. 1.) berfammelt fid) ber ^ nt
'

mit bem 93ürgermeiftcr an ber @fii()c uitb mit bem 3)cdjantcu, ber bd5»

gelabeit ift, um, io i e e S bon früher l) c r © i 1 1 e i ft

,

bic ‘?* e^ 5

ammenfanbibatin ju bereibigen. 3llcrft toirb fie bom Pfarrer über n^e§
/

loa§ bie Äirdje bon einer Hebamme berfongt, genau geprüft, ©antt g^l
0^*

fie bem 9.)itrgcrmciftcr il)rcn ®icnft uitb mirb barauf bereibigt.

zeitig toirb ifjr Honorar feftgcfc^t, baS fie bon jeber ^rait 3» nel)
,n

f
u

beredjtigt ift. ©ie erhält in ©ero4l)ofen für 1 Slinb 24 )ßfg., für
lingc aber 36 5ßfg.

2Wit einer foldjett 93creibigitug toar bie SBeljemutter it i d) t
t,f 'Un

bmternb a n g c ft e 1 1 1. 93ielmel)r ftattb il)r ba§ 5Red)t jtt, i*)
rcn

®icuft ber ©tabt gu füitbigcn, bod) mit fite fie ein 93ierteljal)r, bebo 1' f' c

il)r 9lmt rtieberlcgcn ioollte, bem 3tat bon biefer Slbfidjt ®titteitu”6

ntodjcit, „nntb bafj man eine anbere bcftcllcn möge" 2a
). SlnbererfeitS,

tooljl I)äufiger borfattt, fonntc ber 3lat ber ©tabt ba§ S)icnftbcrl)äJ
tni§

alljäl)rltd) löfen, bentt bie Hebamme toar mit biefetu ©ibc, toie j^01^

attbere ftäbtijdje iüeamtc, nur für ein $al)r bott ber ©tabt in 5)iettf* 3Cs

M
) ©ent), ^oj„ ©d)lcttftäbter ©tnbtredjtc. Dbcrrbeittifdje ©tabtr^^}*“-

III. 9lbtlg., II. .fjälfte. tgtfäffifdjc ©tnbtredjte. .^cibclbera 1902. 0. OHO^1 ' *•

m
) ßammert, a. a. O. ©. 290.

20
) @ c tt t)

,
a. a. O. @. 689, 2. 3>ifa().

B a b e r It it g ,
Beiträge jur öe[d)idjtc bc§ ^ebammenftanbeä. I
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noinuten ”). 2t 1 1 e g a
I)

r e loieber ntufjte bet SlnftelluugSeib er»

»euert ioerbett. (Sicl;c oben ©ero^ofcit.) ©efdjal; baS ttid;t, fo loar baS
© i e it ft b c r I; ä 1 1 tt i S o I; u c io c 1 1 c t e S g e I ö ft. ©er 9)fagiftrat

Ijattc bamit bie ®föglid;fcit, uttliebfantc, untüd;lige ober fittlid; bcrbädjtige

5J3erföitlid;fcitcu, ohne nähere ©ritnbe angebett ju tttüffett, aus beut ©ienfte

51t eittferueit.

@iit 9krglcid; 5loifd;cit beut iloblcitser tntb beut £ilbeSheiitter <gj&e

jetgt, tote bie ftäbtifdjcn .fxOaiitmen im Ikttifc ber geit immer neue 2lmtS=
|)flid;tcn auf fid; nehmen muffen. gtt biefer ertoeiterten gönn l;abett bie

ciitfad;cit ©ienfteibe in Heineren Stabten geloijj fel;r lange geit böHig
aitSgcreid;t. ,jMlbeSl;cim tjat jlunr int ga(;rc 1544 ttad; feinem Übertritt

511111 IfköteftautiSmuS eine fird;lid;e .fiicbntumcuorbuttng bau SB n g e tt *

l) a g c 11 erhalten, aber biefc umfajjtc nur bie rcligiöfeit fßfUdjtcn ber
gebammen, ©er ftäbtifdjc eib, ber bie ©ätigfeit regelte, blieb babon tut«

berührt ltitb genügte getoij) ttocf; lauge, um ber Stabtberloaltuug bte 2luf=
fidjt über bie boit it)r angcftclltcii £>cbaittmcu 5U fidjertt.

Stufjcr biefett ftäbtifd; augcftclttcu uitb bcfolbcteit §cbaittmcit gab eS in
beit Stabten je ttad; iljrcr ©riifjc ttoclj anberc, bie frei tl;rent Söerufe ttad;=

gingen. ®ic 93eftimnmng bcS 9lateS boit SBabeit t. b. Sd;loei5 (fiefje

S. 50) bom ga(;rc 1517 tueift fd;oit barauf hin, baß aud; itod; aitbcrc als
nur bie ftäbtifdjcn gebammen in ber Stabt looljntett. 2luS g t a tt f

f u r t

aut URaiit luiffen loit ebenfalls, bafj aujjcr beit „Stabt» ober 9tatI;S=

antmett" iocitcre tätig loarcit, bie aber bom UJtagiftrat eine Erlaubnis
haben mufften, um bie IfkajiS auSäuitbeit. Sie liegen fid) bann bom
Pfarrer boit ber Jiauacl bcrfüitbcn, bautit jebet toujjte, luo fie ju fiitbctt

loarcit 28
).

S>t U

1

11 t miiffcn 51t Eitbc bcS 15. galjrljimbertS eine ganje Slttjaljl

boit fäcbamntcu geioirft haben; beim fic halten fid) fclbft bereits eine Dr=
gauifatiou gegeben, bie ber 9lat uitb bie Firste ber Stabt als fchäblid; für
bie Bürger aufaheit !9

). ®cSl;aIb erlief) ber 9lat bon fid; aus eine Orb»
nnitg für bie .fjcbaiitmcu, bie bou ben Stabtärateu berfajjt loar, uitb burd;
bie nun alle Ißflidjtcn uitb 9lcd;te ber 91icl;emütter geregelt tourben uitb
ber ganje Staub unter ftäblifcbe $Iuffid;t fam. Ulm ift aber locber bie

erftc itod) eine bereinscltc grofjc Stabt geiocfeu, bie biefe 9tcgcluug
bes £cba mitten Io cf cttS im 15. gahrhuubert boruahm. ES lag
Vielmehr in ber gaujeit Eutloicflnug bcS StäbtctocfcuS, bafj jebe Stabt
ihre sJJtad;t innerhalb ihres ©ebieteS immer lociter fcftigcu uitb auS»
bchncit ioolltc. Sie madjtc immer größere Seile ber ftäbtifd;en 93cbölfe=
rintg bou fid; abhängig, um babitrd; ber llird;c ebenbürtig 511 t Seite 511

treten, uitb immer iitcl;r bou bereit Eiurid;tuugen ltub 93etätigungS=»
gebieten unter ben eigenen Eittflufj uitb bie eigene 93 crloaltuitg 511 bringen,
©iitcut bcbölferuitgSfiolitifd; fo lüid;tigeit Staube loic bem ber $cbammeit

S7
) 93 ät, a. a. O. ©. 210.

”) Si r t c g f
,

0 . a. D. 93b. I, ©. 13.
”) 93 11 r ct 1; a r b

,
a. a. D. 6. 100. Ulntcr Drbuuiifl bau 1401. Vlnfanaö

luurtc.

loanbteit bie Stäbtc beSbalb altmäl;lid; immer gröjjerc 9lnfmertfnmfeit

jtt. ©iefeS gutereffe für bie Drganifation ber ©cburtsl;ilfe regte fid;

giterft in ben grojjen, bolfreicficit Stäbtcu beS bcutfdjen SiibenS. .fiier

begnügte man fid; nidjt nicht bamit, toie baS 93cif)iiel bon Ulm jeigt,

einzelne .fjebainnten 51 t bercibigcn, fonbern man ging bajit über, alle
ftraf tijierenben gebammen unter 9lufftdjt 51 t nehmen,
beftimmte ©runbfähe für ihre 93orbilbung aufjuftcfleu ttttb ihnen eine

richtige Drbttung 51 t geben, loic man fie für alle anberen SöcritfSftäube and;

fd;uf. ®ie §ebanttnen fclbft loiinfd;tcu bie Drganifation il;reS StanbeS.

So loanbten fid; bie Sßehemütfer ber Stabt SlugSburg bon 1524 bis 1565

immer loieber an ben Stabtrat, bafj ihnen eine Drbitung gegeben toerbc,

um babttreh bte belbäl;rtcn früheren 93rättd;c eilt für alletnal fcftsulcgen.

Erft 1565 erhielten bie Dberftcn bier grauen, bie ben Stabtrat gegenüber

ben gebammen bertraten, bie Erlaubnis, eine foldje Drbttung aufäuftellen,

nad;bent biel Söerloahrlofttng in beit alten ©rabitionen cittgcriffcn loar.

®ie „Dberftcn" grauen berieten fid; babei mit ber erfahrenden §cbamitte

ber Stabt ttnb fdjufen fo bte erftc SlugSburger §ebamtnenorbnung 3
").

gtn allgemeinen loar eS fo, baf), je gröfjer bie Stabt loar, je früher

fudjtc fie baS gan5e bürgerliche lieben 51 t organifieren. So ift eS fein

gttfall, baf) bie ältefte .‘pebontmenorbuung, bie auf ttnS gefontmen ift,

ans einer ber gröfttett §anbe(Sftäbtc ber bantoligcu geit ftammt : aus
9t e g c tt S b 11 r g , beffen 9lat fic im gal;rc 1452 befaitntgab. ©iefe Drb»
ttttitg galt bisher als bcrfchollett. gd; l;abe baS ©litd, fie und; einer glcid;*

geitigert 9lbfd;rift, bie im StaatSard;ib 51 t 9)Hind;en berloal;rt loirb, f;ier

bringen 51 t föttitett
31

) (ficl;e 2lbb. 3). ©ro^bem ift il;r ©ejt befannt, beim

er bilbctc bie ©ritnblagc für alle ffiätcrcit 9tegeuSburger Drbuungcn uitb

fel;rt in ihnen bis 511m galjrc 1630 nur loeitig Ocränbcrt immer loieber.

®ie Drbnttng lautet folgcubcrntaf)en:

„gu ber Duatcmbcr gaffen im 52. galjre Tjnben meine gitäbigert getreu

bom 9late loal;rgenomiuett bett ®tangcl ttnb Slbgang, ben fic in it;rer

Stabt an guten §eboutmcn hülfen, ttnb baf; bttrd; Uitorbnuttg ber

§ebamtneu 51 t Seiten bie grauen berloal;rloft loittbcn. Um fold;ent gtt-

borsufommeit ttttb bantit baS fortan eine jebe gebäl;rettbc grau, reid; ober

arm, mit gebammen alll;ier berforgt uitb in ntd;tS berloal;rloft loiirbc,

and; bamit feine grau, bie ttid;t ba 5 it ein gefegt 11 tt b ge =

f dj Io 0 r e tt i ft

,

fid; feiner gebärenbett grau ttntcrloirtbe, — eS fei beim

ntitibeftenS eine g e
f
d; lo 0 r c tt c § e b a ttt ttt e babei, l;ubett meine

.jxrrn bic..^ebnmnteit, loic fie am ©ttbe biefer Sd;rift mit OJauteu benannt

ttnb aufgcfd;tieben fittb
32

;, attfgeuommen, biefe h'ernad; gefd;riebeitett

?lrtifel bou SOSort 51t 9Bort fjorett ttttb fdjloörcn laffcit. Unb ioeld;c fortan

30
) Samniliittg 93urcfl;arb: SlugSburg IV, 3, 10, 14.

31
) 93 a t; e r i f

cb e S a tt b t ft a a t S a r cf; 1 0 9Jt ii it d; e tt unter: StcgenS.
bürg 9tcid;Sftabt Vit. ©ettteitterfdjer Dtadilaf) llartou (!. — ©iefe .ßanbtdjrift ift

alter 9tinl;vfcl;einlid;feit und; bie gleiche, Die ©etuciiter itt [einer „IHcgeuSburgcv
(£l;rouit" gittert. (VluSfuuft beS 93at;r. ©t.=9l.)

3:
') Veiber fehlen bie Dlanten in ber borl;aitbeuen 9lbfd;rift.
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mel)r jur Hebamme aiifgcitotniiten toirb, füll bcdglcid)eit bic Slrtifel and)
hären ititb fdjiuören, fo oft man eine aufnimmt.

$tcnt jutit Gcrftcn foll ihrer jebe loillig gehen, ohne ©intrag mtb 2Biber»
rebe fütitmcit ju locldjer fd)luangcrcit grauen alliier fie in ber ©tabt ge»

forbert toirb, fie fei reich ober arm, fie habe 51t lohnen ober nid)t; allein
au feiner $ iibi.u füllen fie uid)t fotnmen. Unb tuo il)tten

bann bott Slrmnt toegcit ttid)t gelohnt mag toerben, füllen fie nehmen toad
an Pfennigen bafclbft’ ift, bad übrige tooHcn iljneit hernad)gcnaitittc
grauen erftatten. Unb luo and; fie geloaht ioerben, baß eine n n

»

g e
f d) tu o r e it e Hebamme bei einet gebäre itbett grau ge»

lucfen ift, ber mögen fie b a d ft i tt b tt e h 11t e n unb füllen bicfelbige
$ c b a m m c bringen b 0 r bic grauen', bic il)tten borgefefjt fittb,

51t einem 23crl)ör ob fie 5 u f
0 1 d) e m 28 e r f e t tu a d f ö n it e ober

fid) il)nt lüibnteu luollc.

gtem bic gebammen follcu fidji nt £tinfen- mäßigen, 2BeittS
unb fflictl; fid) enthalten bid ed ihnen gelungen ift. Unb locldje fid) babor
nid)t l)iitct, folaitge bie gebäreitbc grau arbeitet, unb ed toirb bon il)t

tbcitcrcrääl)lt, bie füll eruftlic^ baritm ol)ite ©nahe geftraft lücrbeit. ©8
follcu fid) and) bie gebammen

f I e i ß i g l) ü t e tt
, baß fie gar feine grau

unb
f 0 n b e r l i d) b i c © r ft t r a g c tt b e tt nid)t 5 u f r ü l) a n l) a 1 1 e n

itod) übernötigeu, in feiner 28 cifc.

gtent 51t toeldjer grau and) eine §cbantme geforbert luirb, to i 1 1 nt a it

b a
f c l b ft 31t il)r it 0 d) eine ober ntcl)t l) a b e tt

, f 0 füll fie b a S

g u t tu i 1 1 i g 5 u g e b e it mtb gcl)orfant fein, mit ber ober beitjelbigett,

bic 51t i()t geforbert fommcu unb babei finb ihren 2ol)tt treulid) teilen
ol)nc 2Biberffirud). Unb cd füll feine Hebamme bott ber grau
gcl)cti, 51t ber fie geforbert ift, ob eine 9lcid)e, bie beffer 31t

lohnen hat; ober eine anbere, ber fie lieber bienen möd)te, nad) il)t fd)idt,

folaitge bid fie ganj fertig fittb.

gtem, too eine Hebamme mit einer gcbätcitbcit grauen arbeitet, c r »

eignet fid) b a
f
e l b ft e t lu a S

, lo c § lo e g e it 5 u f
0 r g c n ift, fo

füll bic gebautmc jur ©tnnbe 11 0 d) um eine lg e b a 11t nt e
f dj i cf c it

,

bc8glcid)eit, locitit fid) bic ©eburt in bie Säuge jöge unb härter lotirbe.

2ßic gut cd barunt auch bcftellt loar ober toic gerne man fid) an einer
Hebamme genügen liege, fo foll bennod) ihrer feine bad 2Bagnid
allein auf fid) ucl)ntcn, foubent jur ©tunb ttad) itod) einer
fdjideit, unb ob cd notig loärc, bie brittc unb bierte ju fich rufen, unb
foll lucgen il)rcd 2ol)itcd ober tocgcit ber Slrtuut jener gar feilte ©iitiuänbe
haben; barauf toollcn bic benannten grauen fcf)eit, too bann 2lrmut ift,

loill mau il)r bad uid)t gcftattcu mtb um fo mcl)r fie allein in borbcffiro»
d)encu 9töten haben, fo foll fie aufftcl)cu unb bad beruhten. 2Bätcn aber
alle .'pebaiuiueu bei tragenbeu grauen, fo baß man ihrer feine haben
mochte, erft bann mag bic .fpebamme anbere ehrbare grauen 5 u
fid) bitten, bic fel)cu, hären unb Zeugnis oblegen, baß ba
nid)td bcrtoal)tlofct fei.

HO

gtetn loo eine, 3loei, brei ober mehr gebammen bei einer gebärenbettgrau

in.Dlöteit fittb, luiebicl bann attbere grauen äitlaufen, fo foll bod) aller»

luegc nur beit gcfd)looretten § e b a tu men gefolgt to erben,
toad fie in foldjcn 9töten 3 tt tun unb 3 u l a

f f
c tt raten, gebodj foll

babei fleißig gemerft toerben, toie ed bic erfte gchanbhabt hat unb toic

fie'd ber 3toeiten überanttoortete, bcdgleidjett auch ber 3toeiten, britten ober

bierten gleiß, 23orfid)t unb Slrbeit Jollen utttcrfd)ieblid) bernterft toerben,

bar um, baß man ber fleißigen e b a ttt nt c 23 0 r f
i d) t b e

»

lohne unb ber u n b 0 r f i d) t i g e n 23 e r to a h r 1 0 f u tt g ft r a f e nad)

ihrem 33erfd)ttlben. ®a3u foll fid) feine ihrer ftuitft bor ben anbern

rühmen, bamit nad) befottberm Sohn ober 23orteil bor beit anbern 311

ftclien, fonbern allein b u r d) bie e 1) t
f
a 11t e tt grauen, toeld)c um

© 0 1 1 e d toillett, meinen Herren 51t ©efallen über ben
hebnntmeit fein füllen, toenti bic toiffen mtb erfettnett, baß ihrer

eine fonberlidjett 2ol)tt berbient hat, ober bor anbern billiger 2Beife 33or»

teil haben unb berbietten mag [toirb bad eutfdjiebcn].

gtem too bie §ebanttttcn fid) ©orge ntadjen, follett fie fid) bei feiten

borfeßen, toenn cd ber grau mißlingt, baß beut ft i tt b c 3 tt r © t tt n b e

,

to e n n bie grau betenbet i ft

,

mit b c nt © d) tt i 1
1 3 it ft a 1 1 e tt

g e f 0 m m e n unb il)m geholfen toirb. 2Bentt aber bie gebammen,
b i e g r a tt , b i e 5 u m © d) n i 1

1

b e r 0 r b tt c t u it b e i u g c
f
e h t i ft

,

nid)t bei ^eit beftellt hätten ober in toeldjerlei 2Beife matt il)rer nidjt ald»

halb habhaft tocrbcit möchte, toeld)cr ©achett toegen bad bereitelt tuiirbe,

fo foll eine jebe Hebamme, toelche babei ift, bad ftinb

5 ttr ©tnnbe ol)tte SEBibcrfftredjen befreien ttnb ber
© c e l e mit bettt © d) n i 1 1 3 tt § i l

f e fotnmen. ©d foll feine
irgenbtoen ober irgenbto ad borfdjiebett, fottbern ohne
©d)eu, 93cr3Ögcrung unb ülttdrebe babei haubein, fi c fei bantit beauftragt

ober nid)t. üttb too fortan eine ober mehrere §cbaminctt
f
0 1 dj e i l

f e

bem ft i tt b e erttgiehen, bereit 23ertuaf)tlofung fall a u
ber gebammen Seih unb ©nt ohne alle ©nabe beftraft
tu er b e n.

gtem, tu e tt n eine Hebamme f r a tt f to ii r b e ober 1
1) r

to ü t b e bei einer g r a tt

,

bie fie rufen ließ unb 31t ber fie faitt,

e l c tt b
, fo f

0 1 1 f
i e nt i t tt i d) t e tt a 1 1 e i n b e i ber grau bleiben,

tote gut bic ©adje auch fHtttbe ober toie gerne man fid) il)r allein att»

bertraute, betutiodj foll fic eine gefdjidte §ebatitiitc 31t fid) forbent unb
babehalten ohne ©intrag unb 2Bibctrebe. ©d foll and) feine eiitgige fbeb»

ammc auf bad Sattb ober fonfttoof)iu reifen ohne Urlaub ber borgcuaitutcu

grauen, bie ihnen borftel)cn.

gtem, tücttit bad llitglüd gefd)iel)t, baß SER u 1 1 e r unb ftinb bei»
eiitonbetbleiben, fo follett bic .fpeboitititett, bie babei fittb, jur

©tunb 0 1
) 11 c 23 e r 3 u g alle g e

(
d) to 0 r c tt e it § c b a ttt ttt c it

f 0 r »

b c r tt

,

baß fie 3 it
f
e I) c tt

,

ob f c i it e r l c i 23 c r to a 1
)
r l 0 f tt tt g

b 0 r g c f 0 ttt 11t e n loärc, bamit fic ttid)f ungeftraft bliebe, ©d foll bad
U tt fl I ii d and) 31t guter 3rit ben grauen, bic bett

.f
3ebatttttten bor»
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flctycit ioollcn, b c r f i't u b c t lu e r b c u
,
öamit uid)t eilte §cbatitiitc bcc

onbern Skrluahrlofuttg berbedeu möge. SB c it it ater I c i n c SB c r *

lu a I) r I o
f tt lt g habet b o r g c f o m nt e u i ft , f o mögen b o d)

alle gebammen et loaS habet lernen. Uitb loeutt bic £>eb=
antmett fold)o§ Uitglitcf in beut borl)iu angegebenen Umfange 311 offen»
baten berjögern, fo finb fic ernftlid) 31t fttafen. begraben fieaber
bic ff t fl lt c tt mit bem Slinbe, fo foll fic baS mit ihrem
«eben b ii

fj
c it.

gtent eine jebe §cbantntc folt bet grau, bic fic entbunben bat, etliche

Sage nach her ©eburt ioabmebmen unb fie auffudjeu, ob il)t nichts fehle,
bantit fic batiit beraten unb ihr geholfen ioetbe nad) ihrem beften Sler»
mögen.

gtctit folleit bic gebammen and) fdjloörcit, bajj fie bett grauen, bic tour*

bin genannt finb unb bic ihnen borftel)eit loolleu, ioo brei, bicr, fünf, fcd)S
ober mehr berfammeft finb, loaS fic ihnen jefct bei ber Aufteilung ober
aber nachher ciittrcid;tiglid) 31 t hatten empfehlen unb loaS in bett oben»
gcfdjricbctteu Artifeln nicht enthalten ift, treulid) ltacbfontmeit tntb . . .

itub fleißig ftattgcbeu loolicit, loie fic ihnen baS eiitfd)ärfeit uitb gebieten
bei botgcfdjricbcitcr Strafe."

®ieä ift bic 9tegcuSlmrger Orbitung beS galjrcg 1452! Sie ift fo um»
faffcnb, bafj e§ fchlocr ift, fie überhaupt als b i e erfte §ebantmeitorbitiiiig
in Oeutfdjlanb aitäitfprcdjen. © e nt e i n e r berietet auch, baff biefc
Orbitung mit ^ilfc einer „£>cfaitg" aus Stürnberg juftanbe gefontnten fei,

bic fid) ber 9tat ber ©tabt 9icgcnSt>itrg int galjre jttbor hatte foninten
laffeit

M
). Oer ©ebattfc liegt nahe, bafj Slitrubcrg fd)ou bor SlegeitSburg

eine Orbitiutg feines .fxbammculoefenS borgenomnteu hatte. Oafiir fpridjt
and), bafj loir feit 1442 in bem Amtcrbüdjlcin ber ©tabt SHirnOerg alle

12 bis 15 gebammen unb feit 14G3 audj alle Obcrftcit grauen liiefentoS

bis 180G eingetragen fiitbcu
34

). Sie nad) DtegenSburg berufene .'pebamme
hätte bann bereits eine fefte ©cftaltuug beS .f?ebammentocfcnS 311111 33or»
bilb gehabt unb bic bcluährtcit ©rttitbfähc nun auf bie StegeitSburger
SBerhältniffe übertragen. SaS loiirbc bic crftaunlidjc Ausgereiftheit her
9lcgenSbitrgct Orbitung bis 31 t einem gcloiffcit ©rabc crflärett.

Safj and) aitbcrc ©täbte im Saufe beS 15. gaI)rt)unbcrtS baraitgiitgeit,
baS «§cbantuteitlüefcit unter il;rc Scitung 31t nehmen, erfahren loir auS
bem ©Treiben, baS ber Ärjt Pr. gol)aiincS SB ihm amt an beit

SJiagiftrat her ©tabt ©trafeburg int gal)re 1483 ridjtct. SB i b m a n u
febreibt: „AitbcrSluo in großen ©täbten hat man gefdjloorenc gebammen,
bie bem Soctor ber Arjeitei müffen fd)loörett gctreulid) unb red)tlid) 31t

haitbclu alles beS, fo fie föititeit uitb loiffeit, uitb loaS fie uid)t fönitcit,
SRat 311 pflegen anberer bernünftiger grauen ober bet ötrgt. SKait berhört

c ^ c
A“

c
V, 9iencngburflifd)e ©hrontf. 3 93be. StegeuSburn 1821.

.^ 0 . III, K£>. i?()7, 208.

") »11 in me ii hoff, ©., ©efcbithllichcS 311 t .jpcilfmtbc in Aiintberg. gefi»
«£• Vcrfnmmlg. b. ©cf. bt(cl). Aaturforfd). u. flrjtc, hrSg. b. SB. Sieder,

d ©olbfihmtbl, ti. .ftcri)t. Nürnberg 1892. ©. 84.

UH

fic attd) bitrd) Arstc uitb loeifc erfahrene grauen Safj fiel) biefer

Slericht beS Pr. SB i b tu a it n nicht auf 9tcgenSburg allein besieht, geht

ltidjt nur auS feilten eigenen SBorteu, foubertt and) baranS l)erbor, baf)

er bic Skitfung ber .gebammen bnrd) Arstc unb loeifc grauen erloal)nt.

SaS ift ein Sßtmft, ber gcrabe in ber 9lcgeitSbitrgcr Drbmtitg fehlt,

loährenb alle anberen ©täbte gait 3 befonbereS ©eloid)t baranf legen.

91egcttSbttrg muf; eine attberc Art ber AnSlonl)l feiner gebammen gehabt

haben; benn and) fpäterl)in finben loir hier feine SScftiminnngen über beit

Sef)rgang unb bie Prüfung ber Anloärtcriitnen 311m §cbammenaint. ©S

müffen alfo in ber geit bon 1452 bis 1491, b. h- S^ifch™ ber Aufhellung

ber fRegeitSburgcr unb ber Ulntcr Orbnuttg in anberett ©täbten §cb»

ammenorbitungen erttftanben fein, bie für unS toorläufig bcrloren finb.

Dbloohl bie SlegettSburger Orbitung tooit 1452 feine Sleftimmuttg über

bie AitSbilbung unb Prüfung ber gebammen enthält unb oblool)l ihr

einige fonft immer loiebet auftretenbe Söorfcfjriften fehlen, fo niödjte id)

bod) biefc ältefte, bisher auf itttS gefontmene 9iegelttug beS gebammen»

loefenS 311m AuSgaitgSpnitft nehmen, um im folgenbeit bic ©rnnbfähc

auScinanbersitfehen, nach benett bie ©täbte im 15. unb 16. gahrhiutbcrt

ihre fiebammenorbnttngen aitfbauten. gilt biefe Ausführungen btaitd)c

id) mich glücflidjcrlocife nicht nur auf biefe eine Jpebammenorbming 31 t

ftithen. SBir finb über bie Siegelung ber ©eburtSt)ilfc itt ben bcrfd)iebeiteu

©täbten ®eutfd)lanb§ loährenb biefer gnl)rhunbertc gaii 5
auffcrorbentlid)

gut unterridjtet bitrd) ©corg S1itrcff)otbS SBerf :
„O i c beut»

f
d) c tt $ e b a nt in e n 0 r b it tt it g c tt bon ihren c r ft c 11 A n f

ä n »

gen bis auf bic 9t c 113 eit", baS 1912 in Seidig crfd)icucn ift. ©4

ift mit feinem Urfitnbcnmaterial, baS aitS beit bcrfd)iebcnften Slrdjibeit

3ufamnteugctrageit ift, für bie ©cfd)idjtc beS §ebammenftaitbcS bon

l)öd)fter ißebeuhitig. geh ftütje mich in ben folgenben Ausführungen bor»

loiegenb auf biefeS SBerf uitb siehe aitbere bon 93 tt r cf h a x b nid)t er»

loäl)ute .^cbantmcttorbnititgen nur ittfofern heran, als fie S3efoubereS 1111b

SBidjtigeS bringen. 2)aS ift aber bei bett meiften itid)t ber gall. Oenn bic

©täbte, bie eine §ebamtuettorbttung anfftellett loollfett, liehen fid) bon

befreitnbcteti ©emcinloefen bereit borhanbeitc Orbitung, crfuubigteit fid),

ob fic fid) beloäl)rt habe ober looriit fie berbcfferungSbebürftig fei unb

ttal)mert auS beit bcrfd)iebcneit Orbnuitgen baS, loaS fic für ihre ©tabt

für sloedmäffig hielten. ©0 ift 3 . 31. bie greiburget Orbitung beS gal)reS

1557 entftanben 30
). Oer 9Jtagiftrat bon greiburg im SJreiSgau

lief? fid) bic Abfd)riften ber Orbnungcn bon 3 it r i d) unb bon ©traf)»

bürg, bie bor bem galjre 155G bort beftanben, lomtiten unb baute attS

30
) SSincfeltnanit, 0 1

1

0
,
OaS giirforgeloefen ber ©tabt ©trafi 6urg bor

ttttb und) ber Stcformntion bis 31111 t AuSgaitg beS IG. gaf)rt)intbertS. Quellen

it. gorichungen 5 . 9tefortnationSc|cfrf). Slb. 5. Scipsifl 1922. ©. 15.

»») S1 n r cf I) n r b
,

n. a. O. ©. 1G1. AuS Slricfeu, bic ber Ottninatfdjrift,

bie id) eiitqefeTieit habe, ber greibitraer Drbuung augeTjeflet finb, ge()t herbor,

baft ber greibttrger 9tat fid) att gitrid) unb ©trafiburg loaitbte, um bereu

Qrbnunjieit gitr (£infid)t gu erhalten.
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öcu beibcit eine ouSgcjcichnctc .fjebammcitüröuuug auf. ©o gibt audj ber
®nider ber crftcit gebrudtett §ebautiuenorbnuug bou SRegeitSburg
int -oot)rc 1555, ber §aus Ko 1)1 hieß, otS gtoeef bet 2)rudlegutig au,
ba

fe
er „biefelbett au$; anberu Orten bienftlid) unb nufee *u fein ber»

merft" hohe*7
).

®tefe Hbhättgigfcit ber Orbituugen boitetnanber bringt eS mit fid), baß
alle biefe ftäbtifdjen Orbnuitgett toeitgehenb itadj gemeinfantett ©ntnb»
fn^eit aufgeftcltt fiitb. Stile ©tabtticrloallungen gingen bott beut ©taub»
fmnft au§, baß cS fid; bei ber © it t b i n b u n g § I u it ft unt ein ä r 5 t =

1 1 dj e S§ a it b tu e r f
,
genau toie bei ben ©Inrurgen, hanbelte. 2>ent»

gcinäfj fiitb b i e O r b it u u g e it für bie 2Bel)cmütter in aßen ©täbten
ein © e itt i

f dt) bon ^anbtoerferotbnuitgen u it b 2i r 5 t c »

ber trägen. $ie 23orfd)riftcu über bie 23crufSauSbilbung, bie Slb»
legung ber Prüfung, bie übcrioad)ung ber Tätigfeit, bie ©inbäntmung ber
itoitfurreitj unb bie ©rntaljuungcn 511 fittti^cm 23ctragcn inner» unb
außerhalb bcS 2>icnftcS haben biefe Orbuiutg mit beit gunftorbnuugen
getueinfaiit. gd) lucrbc nachher bie ungeheure 2Bid)tigfcit biefet STufgabcn
nod) auSfiihrtid) bcf|)tcd)cu. SDlit ben äqtlidjen Verträgen ftimmen aber
alte £jcbamutcttotbnuitgcu batitt überein, baß fie bie 2BeI)emütter einmal
bcrf>ftid)tcu, arm unb rcid) gleid) treu ju bienen unb itientaub mit Sohn
SU übernehmen se

) unb 511111 aitbctn, in bem SSerbot ohne ©rlaubnis bcS
9tate§ außerhalb bet ©tobt 511 firattisicren *•). ®ie SBidjtigfcit biefer
Ickten 93cftimtnung toirb uns erft böllig ttar, toeitn toir feheit, baß eS in
jetten geiteu ©itte toar, befottberS gefdhidte gebammen boit toeiitjer
tommen 51t taffen. @0 fdjreibt ber ©rbfdjenf Stlb recht bon 8 im»
bürg 1491 au ben Slltbiirgermciftcr ber ©tabt Ulnt, §anS©I)inger
bou '-Pfaffenhofen, er möge ber gefdjicttcftcn ber gefdjidtten Ulmet
Schäumten, ber grau bcS S a it S ©djrag, bod) bie ©rlaubnis erteilen,
feiner — bcS ®rbfd)cnfcit — grau um beit Kitiantag beS gaßreS 1491
herum bei ber ©ntbiubmtg beijuftehen. ©S honbclt fid) alfo um eine 23e=
tufung einer Ulmet Hebamme nad) außerhalb 5U eiltet hohen grau 3)er
SKagiftrat fd)lug aber biefe Bitte ab, ba bie g r a u b e S £ a n § © cß r a

g

bereits hier grauen um biefe ^eit herum ihre .fMlfc sugefagt hotte. SIuS
beut gaßre 149G ift uns ein 23rief bcS ©rafen g 0 a dß l m b 0 u ö 1 1 i u

»

g c it » SB a 1 1 e t ft e i it au ben Ulmcr «Rat erhalten, in bem ft* biefer
bebauft bajj ber 9iat ber grau b c 3 .£> a n § © d) r a g gestattet fyabc,
ctuer ©cmaßtin „im ©ebärcu unb KiubSjtoaug Ijülflid) unb tröfttid) 511

Ir

lU
ö ^ <hr baS gcuguiS, baß fie eS treulid) tutb rebtid) getan I;abc.

Stnt 3. Siubcmbcr 1501 faubte ber SDtarfgraf griebrid) bott 33rait»

37
) 23 u r f b a r b

, a. a. O. ©. 142.

mj
3

^r.^
e
a?

tC
r'^l

Ji*er3u bcu 23crtrag ber ©tabt StegenSburg 1425 aut 16. IX mit
»twlonb toon ^dn^en. Slngcführt b. Sammet" a. a. D. © 260. -©6e fo ben ©cMct tob er Slrjtcetb im ftäbtifchen ©ibbncb 1498-1750, 6.w c it

, a. a. sj. >üb. II I, ©. 429.

ir
’”} bc§ ^'ohorjtcS bou 23utflhaufen in Dberbatjettt bont 13. VII.

15cü. (23et Sammelt, a. a. O. ©. 261) u. b. a. 23crttäfle.

40

b e n b u r g bon D n 0 1 5 h a d) (bem heutigen StnSbad)) auS einen eigenen

93oten an ben Ufmer 5Rat mit ber 2)itte, er möge biefe gcfdjicftc betoäßrtc

Hebamme nach Staffenburg 51t feinet ©einaßlin fcßicfen. Siet toiffen toir

nicht, loie ber SRat entfeßieb *°).

Sanbelt eS fidh in biefen eben angegebenen gatten um jiemlicf) fefte

Termine, im gatte ber ÜJtarfgräfin bon ,23ranbenburg toot)! um fofortige

§itfe bei fd)toerer ©ntbinbung, fo baß fid) iiberfehen ließ, ob eine £>eb»

atnme 511t angegebenen geit entbehrlich fei ober nidjt, fo fam cS hoch and)

bor, baß bie SBchemutter fd)on lange geit bor ber ©eburt 51t einer hoffen»

ben grau gerufen tourbe, um ihren ©efunbhcitSsuftanb unb ihre gefamtc

SebeitShaltung 51 t übettoad)en unb 51t regeln. ®ie Kammerfrau einer

beutfehen KönigStodjter am ungarifdjen §ofe, fielene Kottanne»
r t h

,

ergählt unS babon in ihren ©rlebniffen toährcnb bet gat)re 1439
bis 1440. ®ie junge bertoittoete Königin bon Ungarn ertoartete einen

Thronerben. @ie hotte in Dfenfieft eine Hebamme bei fidß, bie SD? a r

»

g t e t h h'efj- ©täfin §onS bon ©dja umberg hotte biefe

ber Königin gefanbt unb „fie foltte eine gute fein, toic fie and) toar".

©ie tann fid) betoähten, als bie Königin 8 Tage bor bem Termin fdötdid)

in ber 9lad)t niebertommt. 2Jt a r g r e t h ift außer ber Kammerfrau bie

einsige ftclfetin bei ber ©ntbinbung, bie fdinetl unb glüdlid) bonftatten

geht, benn bie ungarifdje Hebamme, bie am Tage 5itbor bie Königin ge»

habet l)ot, toohnt all5utoeit bon ber KönigSbntg entfernt, um nod) recht»

5eitig gerufen toerben 5U föntten 4l
). Söebenft man bie geit, bie in jenem

gahrhunbert eine Steife bon ®eutfd)tanb nach Ungarn in Stnffmid) nahm,
fo biirfen toir ruhig barauS fchtießen, baß Söt a r g r e t h lange geit bor

ber ©eburt 511t Königin gefanbt tourbe, alfo ihrem eigentlidjcit 2Bir»

lungSfrciS bamit entsogen toar.

2Bie nottoenbig eS oft toar, fid) gefdjidte ©cburtShetfcriuneu auS toeiter

gerne herbei5itrufcn, 5eigt unS ein 23rief ber crftcit .^erjogin bon Sßreußcit,

2) 0 r 0 1
1) e a

, ber ©emat)tin §er5og St l b r c d) t S
,
ber Todjter bcS bäni»

fd)cn Königs griebrid^ III. Stad) 15jäf)rtger ©f)e im gatjrc 1541
ertoartet fie it)r erfteS Kinbdjen unb fdjrcibt beStjatb nad) Stüritberg an
bie SDluttcr beS grenttbeS ißrcS ©atten, an grau geUcitaS ©chür»
ft a b. 2)iefc toar eine ber Dbcrften grauen in SItürnberg. gti bem 23ricfc

heißt eS: „©emeinent ©f)rüd)toort nad) pflegt man 51 t fagen: in ber $Jtot

erfennt mau ben greunb. ©0 hoben toir and) in ber Slot, bie unS jetziger

geit fiirfättt, ©ud) mit biefem ©d)reiben gnobigtid) 51 t befurf)eit, nid)t um»
gehen mögen unb fügen ©ud) hiermit 51 t bcruet)tuen, baß toir hoffen, uit»

gcfnhr 511 Dftcrtt unferen fröl)tid)cn 23iirbcn enftebigt 51 t toerben. ®ic»
toeil benn in biefen unferen Sanbeit feine rcdjtfdjaffenc, gute 3BcI)cmittter,

,0)Qäfler, Karl, ©djlDöbifctjeS ©täblclocfeu bcS SJtittctattcrS. 1. 23b.

(Ulnt). ©tuttgart n. .'peilbrouu 1831. 2. Slbttg. 23iirner(icbeS Scben, 3. Kaji.,

©. 457/58.
41

) g r e h t a g , ©., 23ttber aus ber bcutfdjetx 23ergaitgenhcit. 2. 23b. Scib»
5ig 1909. ©. 363—364.
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bamit mir mot)I berforgt fein möchten, 311 bcfontmcit, fo ift nufer gitäbigcS

Siegelten au ©udj, tocil biefe ©acl;c uitfcreit ctcjcncn Seib unb (Sfcjuitöt;cit

betreffen tut, gt;r tuollct neben ©urer ^rcunbfdjaft bemüht feilt, utt§ citte

flute, rcd;tfd;offcue uub bcrftäitbigc Hebamme, baraitf mir utt§ bcrlaffcn
bitrfen, 511 SBege bringen. Uub meittt gl;* eilte befontmt, mit allem glcifj

51t baitbcltt, bafj fic fiel; flattj 31t unS bereut begebe unb alU;ie bleiben
tuüttc, fo folt fie benuafjeu gehalten uub berforgt ibetbeit, bafj fie fid; nicht

31t bctlagen l;at
4J)."

®ie §ec3ogiit luilt alfo itid;t nur jitr cigcncit ©lttbiubuug, foitbcrtt für
baucutb eine tüd;tigc .fpcbatnme boit 9titruberg itad; Ißrcttfjeit jicbctt. 2)ajj

fitb ber 9i«t ber ©tabt in foldjcit @iitfd;cibungcn feine gufthnmung bor»
behalten mufttc, bcrftel;t man rcd;t gut. gn biefem gälte fdjeint bet
9lürnbcrgcr SOtagiftrat bic Öktcgcitl;cit, fidtj bte |>cr3ogin 31t bcrf?flid;tcn,

gern mahrgciioiitntcu 311 haben. ®cim cS finbet ficb in bem tpcbammeu»
bet3cid)ui§ bc§ gal;rc§ 1542 eilte tpebantme geftridfeu. Slbcr baitcrnb ift

fic n i et; t in Oftprcitfjcn geblieben, beim im uäd;ftcit gal;re loirb il;t 9tante
micberutit in 9türuberg anfgcfüljrt 43

).

Sieben beit gürftiitncn uub bobcit fronen ltabmcit aud; tcid;c 33iirgcr=

fronen unb ©niitbbefi^ctiititeit gern tuod;citlang bot unb ttad; bet 4te=

burt eine tiidjtigc Hebamme iit il;r .fjait«, bic bann it;tct 5ßrajci§ entjogett
mürbe. ga, biefe l;offcitben grauen licfjcn fiel; bon il;tcit SBcl;cmütleru
l;äuftg in Slabeortc begleiten, um il;te löabc» unb Sriitlfureu unter il;rct

Sluffidft bttrd)3ufitbren 44
). 2)ie gebammen toaten bantals gcttnffetmajjcn

grauenärstinnen. Um fold;ct mod;eit» unb ntoitatclangcn Slutt§cnt3iet;ung
bet gefd;idtcftcn .gebammen bo^ubeugett, mal;rten fitb bic ©tabträte il;t

3ted;t, bic ©rlaubitis 3UIU ansmärtigen 5ßraftiaicrcn 3U erteilen ober 5U
berloeigeru, genau mic bei beit bon il;itett aitgeftelltcn ©tabtät3ten uttb

©hirutgett.

Slnfjcr biefer grunbfähtidjcnStuffaffuug ber.§ebammenotbnung als at3t=

lid;c .fxiitbmcrfcrorbnuitg geigen aber alle ©täbte fd;oit gtcidjc Siegelungen
uub nod; ungemein biel übcreiuftimmenbeS. Sille ©täbte geben, genau
mic in 9legcitSburg, beit gebammen Slorgcfetjtc: bie ©l;rbarcn, Dbcrftcn
ober Dbfraucn. Süßie mid;tig biefe 6iitrid;tuitg toar, geigen einige 3Jei=

ffticle, bie utt§ bor Slugcit fül;ren, tuaS für S3etl;ältitiffc fid; in ©täbten
cittmidclten, in beiten eine fofd;e Sluffid;t fehlte. ©0 begriinbet bet fd;ou
oben genannte Dr. g 0 l; a lt u SB i b m a n n in ©trafjburg feine gor»
berttttg an beit 'Jftagiftrat, baS $cbammeumcfen unter feine Sluffid)t 3U
nehmen, mit folgettber ©d;ilberuitg: „®eitu etliche berieten bie grauen
an ihren ©eburtSglicbcrn, aubere fiitb bei armen grauen unflcifeig unb
nitmillig, etlid;e fiitb unerfahren uub aubere fiitb fogar £cjcn uub gau»

M
) ® 0 i fl t

, g o li a n tt c 8 ,
SMirfc in ba§ fünft» mtb gelocrOcrcidjc Sehen ber

©tobt Starnberg. S3crliii 0 . g. 6. 10.M
)..gd) bcrbaitlc biefe Slitgabc elicufo loic bie über grau getlciln«

©djiirftnb einer Sluöfimft beS .tfrciSardjib« für Obcrfrunfen in SJiirulierg.
") St it r cfl; n t b

,
a. a. O. ©. 170. Sliigäburgcr JDrbiutng 10(14

beriititcn
45)." Sind; iit Ulut mirb int gal;re 1401 auf S3 efel;l beS State«

bon beit hier iHrgtcn ber ©tabt, um beu grofjett SDlaitgel, ©cbrccl;en unb

©d;abcit, ber burd; bie gebammen beraitlafjt merbcu „möd;te", at>gn s

fd;affeit, eine Drbnuug aufgeftellt
40

).

SBcnu biefe .Wagen ber gelehrten Sirste and; mit ©orfidjt 31t beurteilen

fiitb, mic id; im lebten ^aflitel 3cigeu merbe, fo hotten fid; burd; beu über»

reichen guftrom 51t biefem S3cruf (bgl. @. 20) in ben grofjcn ©täbten bei

ber ©eburt§bilfe moI;I 9)lif5ftänbe eingefd;lid;cit, mcld;c bic ©tabtobrig

feiten fid; bcrhflid;tct fühlten abgnftcllcit.

Sll§ ?UlittclShcr T
on 3mifd;ett beut ©tabtrat unb ben gebammen unb

glcid)geitig al§ SSertrauen§herfonett für beibe Seile festen bic ©täbte

bie 0 b e r ft c

n

ober ©haaren grauen

ein. git biefer Slufgabe maren fie burd; il;rc gcfcllfd;aftlid;e ©teltung

befonberä befähigt; benn in jeber ©tabt maren fie Slngcl)örige ber erften

lßatri3iergefd;led;ter. gmmer fiitb fic e 1; t e n a nt 1 1 i cf) tätig, unb ber

9tat ber ©tabt fantt ihnen nid;t§ befehlen, fonbern fic nur

bitten, ©ie ftanben alfo bent ©tabtregiment böllig frei gegen-

über. ®en gebammen aber mareit fie fdjon burd; il;re angeborene

©tellung mic burd; ihre l;öl;erc SMIbung uub burd; bie @cmol;itl;cit über»

legen, bte ein groftet .f>auäl;olt aitergieht: and; in fd;mierigcu Sagen 9lul;eiinb

llbcrblid 311 bcl;alten. ®urd; ba§ gcmciitfamc g l'Ouenfd;idfal ber SJtutter»

fchaft fül;Iten fie fid; ben jungen SJiüttcrn loic aud; beu gebammen auf§

eitgfte betbmtbeit; beim c§ mürben mit biefem Slntte nur grauen betraut,

bic fd;on mehrere Einher geboren hotten. SOJeift morcit e§ bermitmetc Ißotri»

gicriittten, bereu Äittbcr ermad;feit marett, bic nun il;rcnt Seben neuen

gnljolt geben mollten. 2)o§ arbeit§reid;c Stint einer ßt;rbarcrt grau foitntc

itid;t neben einem großen .§au§l;olt biird;gefül;rt tuerben, um fo meniger,

ba e§ in faft allen ©täbten auf Scben^cit übertragen mürbe.

2)ic Slbbilbimg 4 geigt bie .tllcibung einer ©t;rbarcit 9?iirnberger grau

in ben lebten gnt;rsct)nten bc§ IG. gal;rt;uitbert§. ®ic @d;rift befagt:

„Sllfo gehen bie ©rbartt SBeibcr 31t SJlürttbcrg über bic gagcit bub in bie

fiubbett
47)."

Sicfc ©hrfamcit grauen nahmen mit biefem ©hrenamte SJerhflid;lun

gen gegenüber ben ©tabfbcrmaltungeu iuic gegenüber beu gebammen auf

fid;, bie fie nur bei bötliger llnabt;ängigfeit gegenüber beibeit Seiten er

füllen tonnten. 2)enn ttid;t§ ©eringere§ mar ihres SlrntcS, als ba« ge

famtc §ebamntcitmefen it;rer ©tabt 31t übcrmad;ctt, fid; über jebe eingclin-

§cbammc in begitg auf ihre bienftlid;c ©cfd;icttid;fcit, il;re fililidie ©lg

4r>

) SB i 11 cf e 1 11 t a it n
,

a. a. £>. Scibsig 1022. ©. 15. 9tolf(l)l<igr he« 'l * ,\i>

De. gol). SBibmaiui 1483.

*“) S' 11 r cf 1; 0 r b ,
a. a. Q. ©. 100. lUin 1401.

") Vluö: .'pelbt (1500—1580), Stbcouterfoittiiiifl allerlei >. nben gn|Mii.n In

irer ftaibnnae ltnb beim biete alten flaibimge ufm. Sibl'erli t|<li> n

jaiiiiiiluiig, Sieriin. (Stad; ©d;tieben, ©., Sltutterfdjaft unb (Me|ei(|di«|l

mied a. !)\ 0 . g. ©. 138.)
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n »Hfl uub il)icu (£(;amHcr ein iüilb 311 machen. 2US ?Jorgcfc^tc her
§ c b a nt in e n hallen bie 6l;rfanten grauen in allen jlweifelfjaftcit gälten
uub bei ©treifigfeiteu baSUrteilgufällen uitb öiefcS bem ©lagt»
ftrat gegenüber ju bertreten.

Unt fiel) über bie amtliche Süchtigfeit jeber Hebamme unterridjten 51t

fönnett, Ratten biefe Sßütrijtcrimtcn baS Siedet, bei jeber beliebigen ©eburt,
bei bet bie Älrcijjcube ifjrc Slutocfcnhcit bulbcit toolltc, babei ju fein, über»
bic§ aber Inareit bie Obfrauen berfiflicljlct, fobalb eine gebauttnc unt iljte

©cgcitloart bei einer ©eburt bat, biefent Stufe golge 51t leiften. $te
SBctjemiitter aber mußten, lote auS allen Orbmutgeit ^erborgeljt, jebeSmal
bie O b e r ft c n grauen t it f d) tu t e t i g e n © e b u r t e lt , ober
loenn fid) eine normale ©eburt imgeroöt)ulid) bersögerte, um 31 a t unb
§ i l

f e bitten. gu biefent gloecfe loar cS Aufgabe bet Obfraueit, Sag
unb 9tacf)t für beit .£>ilfctuf einer Hebamme erreidjbar 51t fein uub ftetS

mit in bie Raufet ber Ärciftcttben ju fomntett. Siefe S3erf)flid;tung ju
bauentber SHcnftbctciifdjaft tuar fd)locr burd)3ufül)rcu, locil fic ja täglicCje

Ofjfer forberte. 5)ic ©labte fudjtcit fid) auf Oerfd)iebeuc SBcife ju helfen.
Siüntberg, baS int gal)tc 1403 311111 erffcit ©taie bie 3tamcn ber 7 Ob»
fraueu in feinem 2imfcrbüd)lctu aufeddjnet, bie über 12 bis 15 Heb»
ammcu 51 t loadjett haben, hat int galjrc 1473 bereu 23, 1486 32 bei
11 gebammen 48

), ©lau jud)te alfo burd) <M)öl)uug ber gal)t ber Ob»
frauett bie Sßflidjtcn ber ciiticlneit 51t erlcidjtcrn. SlugSburg bcrfudjtc baS
gtcid)c baburdj ^u errcidjen, bajj cS ui einet Otbitung, bie gegen ©nbe
bc§ 16. gal)rl)unbertS erfdjieu, beftimmte, bajj „bott beit 4 grauen bon
ber ©hrbarteit" bie 2>ieuftältcftc jctocilS ju Onatembcr bor SBeihnadjten
auSfd)icb. Saburd) loar jebe biefer ©efd)lcd)terfraucii nur 4 gal)te laug
mit bcitt Slmt bet Dbfran betraut 48

). SlUcrbingS loar baS eine SSeftim».
muitg, bie fid) für bie Hebammen als feljr mtgünftig ertuicS, loeil bie

©Infamen grauen baburd) uid)t bie Erfahrung erlocrbeit fottittcn, bie fie

51 t loirflidjer Sluffidjt unb 51 t einer loirffamett Beratung bet gebammen
befähigte. 2)urd) biefe bermiuberte ÄlcmtiitiS ber fad)Iid)eit loic ber beruf»
lid)eit 23erl)ältitiffc faitf baS Stitfcljeit ber Obfraueit, unb baS loieberum
führte 311 ©lifjftäubcn int .fpebammcuftanö M).

Älatit nun eine ©Infame grau auf beit 3luf einer grau ju einer fdjloic»
rigeu ©eburt, fo hatte fie baS 3tcd)t uub bie 5}3flid)t, mit 3lat uub Sat
beijuftcheu. ©ic braudjtc tooI)l nicht fclbcr §aitb aujulcgctt, aber fie
luu &tc über alle #ilf§griffc uub mit allen Hilfsmitteln, bie man bamalS
311t ©rlcidjtcruitg bon ©cburtcu aitloaubte, gcnaucftcitS 23efd)eib loiffcit.

Oie Hebamme, bie bie ©eburt leitete, hatte fic anjuhalten, feine Hilf§=
titafettahmc uitberfudjt 311 laffeit, unb fic muffte mit ihr über alles, loaS
311 tun uub ju laffeit loar, gemciitfant beraffd)lageit. Söei biefeit ©elegcn»

48
) ©t u nt m e n h ö f f , a. a. D. 6 . 84.

4
") Söurdbarb, a. a. D. 254. StugSburget Orbmtng ber ©brbareu

grauen uub ber gelchiooreiten .frebammett.
B0

) Sammlung 23urcfharb. IV, 14. 53eti6)t einer Hebamme an ben SKaaiftrat
ber ©tabt SlugSburg nad) 1565.
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feiten lernte jebe ber Obfraucn natürlich) jebe ei^eltte $ch>amme genau
Fennen. ©el)r halb dmfetc fie, Voeldjc fid) bnrd) ©cifte^gegeutoart, tlmfid)t,

93orfid)t unb ©cfd)icFlid)Fcit im Umgang mit Patientinnen toie auch) in

ben Sicnftobliegenheitcn hefoitber§ au§5 eid)netc. @eh)r ioid)tig Jnurbe biefe

genaue Äenntniö ber @ad)Iage lote ber PcrföttlidjFeiten, locnn c£ fid) um
f^äHe banbeite, in betten SDhttter unb Äiitb „änfamtnenblteben" ober ber

eine Seil in ber ©eburt Uerfd)ieb. Sann batten bie ©hrbarett Tratten

genteinfatn mit fämtlid)en gebammen ber ©tabt 51 t uutcrfudjen, ob eine

aSerfeblttng ber §ebamme borläge, ioelcbe bie ©eburt geleitet h^tte. ^a,
ba3 3 eu

fl
n i g ober mehrerer £> b

f r a u e n
, bie bei ber ©eburt

jugegen getoefett toaren, ! 0 n n t c fogar eine Hebamme bon jeber
© d) u l b f r e i f p x e d) e n. 93ott fold)er ?lu^fage fynQ oft bie gefantte

©jeiftenj e iner Hebamme ab. Senn 3M)emütter, bie il)r Slmt nid)t unter

Slntnenbung aller Äuttft an§iibten, tourben au§gefd)icben.

3n biefer bienftlicfjen Kontrolle fatn nun bie übertoadjuug ber

gebammen in jenen Pmtften, in beiten immer ttttb' überall ßlage

über fie geführt totirbe. Ser eine ber immer toieberfebrenben 8 or-

tnürfe ift ber ber Xrunlfucfyt. Sie ©eloöh)mtng an ben Stl!ot)ol

tuar in bamaliger gd* eine nod) bebeutenb größere ©efal)r. SBaffer

tnurbe fo gut toie gar nicht getrunfen. Kaffee, See, Äafao baren
unbelannt. ^ebe Sitrgerfamtlie braute ih)r eigene^ Sier ober

bereitete ihren eigenen SBeitt. SJlatt trattl in allen ©tauben SllfoI)ol 51 t

jeber Sage^jcit unb in Sftengeu, itott betten bir utt3 b cll lc fatttn met)r

einen begriff tttad)eu Fönnett. (Sö ift alfo fel)t begreifliri), bafj bie geb-

ammen au feh)r grof3 c SJicugeu gcbol)ut baren. Söeittt fic nid)t fd)ott bei

ber Slrbeit oft, um bie ®Uibigtcit 5urüc!äubräugcn, be§ ©utett ^ulticl taten,

fo Fant ba£ bei ben ^linbtaufen unb ben ^iubbettfeften ber SBt)d)iteriuneu

um fo häufiger bor. 23ci ber ungemein großen 3a^t ©ebttrien jener

3eit burben bie §ebamntcn aber häufig bon fold)en $eftlid)Feitcn 51 t

neuen (Sntbinbungen gerufen, ba§ bann natürlid) ju fel)r böfett 9Ki^
ftättben Slttla^ gab. §ier fd)rittcn bie ©täbte cnergifd) ein unb buben fid)

bamit ein groftc£ SSerbienft erborben. Ser jbeite ftet§ borgebrachte SSor=

burf gegen bie gebammen bar ber, baft fic ^ioifchenträgerinnen baren,

bie e§ mit beut S i c n ft g e I) e i m n i § nid)t ftreng nähmen. $c\, man
Flagtc fogar baritber, baf; fie bon ben geheimen Reiben ihrer Patientinnen

ben fieuten erzählten, ftatt fie berbccFcn 511 helfen, kanten fold)e Klagen
gtt Dt)ren ber Obfraueit, fo butten fic genau 51 t uuterfuchcn, ba^ barait

bahr fei. gattben fie, ba^ eine ^ebantme ftd) bergaugen butte, fo baren
fie in b’en nteiften ©tobten in Sßertretmtg be§ States ber ©tabt mit beut

St e d) t j u ft r a
f
e it auSgeftattct. Sie ©trafen, beldje bie ©Infamen

grauen bedangen bnrfteit, baren berfd)iebcn abgeftuft. @ic Fonntctt ben

ftäbtifd) befolbeten gebammen einen Seil ober baS ganje S3ierteljal)rSgclb

fberrett. Ober fie entjogeu ben SBehemiittern für einige 3eit baS 9tcd)t,

il)re Safeltt am £>riufe herauSsuhängeit 62
). 53cibeS fittb fid)erlid) ©trafen

62
) 53 it r c! h u r b

,
a. a. O. ©. 254. SlitflSburger ©t.^O.
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geloefcu, bic iljrcit ^luccf uictjt bcrfct)ltcu. Sicft fid) aber eine Hebamme
öfter 53crfct)luitgcit gufdjulbeit fommett, fo entlieft man fic an§ bent

©teufte unb ftraftc fic bei fdjtocreit 33ergcl)cn ttod) obettbreiit att tftrent

Vermögen unb an iljtem Scibc. Söci letzteren Urteilen batten bic Dberften
grauen aber nur bie Sßflidjt, geuguiS abjutegen. ®aS ©trafredjt befielt

fid) ber SWagiftrat bar.

2Bic bie ©[)rbareit grauen bag 9led)t Ratten, untiid)tige gebammen 511

ftrafen, fo befaftcu fic anbererfeits bag 93orrccbt, befonberg toerbieittc 511

belohnen, ©rfannteu fic, baft eine Hebamme 2luftcrgctoöI)ulid)cS ge«

Iciftet batte, fo fouutcn fic it)r eine befonbere ©clbentfdjäbigung au§ ftäbti«

fd)cn SJtitteln gufommcit laffctt.

©in toeitcrcS 33orred)t ber Dbfrauett beftaitb barin, baft fie mit ber
31 u Steilung b e § St l tu 0 f

c tt S

,

baS itt jeber gröftetett ©tabt für
amte 9Bi5d)itcrittncn borljattbeit loar, betraut toaren. .Sam eine §ebantme
in ein befottberg bebürftigeS .§auS, fo melbcte fie bic Notlage einer ei)t*

baren gratt, bic bann bafür folgte, baft bie junge SJluttcr unb bo§ Slett»

geborene bag 9lotlocnbigftc erhielten, gn beit nteifteit ©täbten tourbc in

foRtjen gälten fein ©elb gegeben, ©tatt beffen iourbett g. 33. in 91 ö r b «

l i 11 g e tt bott 1420 bis 1492 auf ©ruttb ber 2 ö 1 1 e t n fdjett Stiftung int

<jM.«©cif{«.j?ofpital 3ööd)uerittncn aufgcuontmeit uttb bort itnentgeltlid)

Verpflegt 03
). gn 9lürubcrg übergeben bic 3latSl)crrn int gaftre 1531

einer (Sftrbareu gratt „ettid) 33ctt lüffctt, liladjctt, tuiitbcln" ufto. für arme
33iid)ueriunctt. gn Ulm erhielten alte Slrmctt gritubfä^lid; feilt Ölelb,

nur in bem gälte, too matt 9JI i l d) für a r nt c SB ö d) tt e t i n tt e tt

laufen muftte, befaiiteit bic SJtütter ©elb bafür. gtt g ü r i dj erhielten

bic jungen SJlüttcr IG ÜJtaft SBeitt, SJlttS ttttb 33rot M). jturgum, jebe

©tabt fudjtc auf iftre SBeife beit armen SBüdjneriitncit 51t Reifen, unb
nteiftens ging biefeS Slltnofett auf Slnreguitg ber gebammen burd) bie

•jpüitbe ber ©ijrbarcn grauen. ®aS l)atte fogar itt 9t ü r tt b c r g gu einem
geloiffett )}3aficntcttfang bott feiten ber SBcljctuütter geführt, ©ie ber»

fftrad)ctt grauen, tueittt fic fiel) nid)t in loirftidjcr 9tot befattbett, il)ttcn

Slntcil am Sllntofcn gu toerfdjaffett, tocittt fic bafür gut Gsittbiitbuug ge»

rufett tuitrbcn. gtt ber Drbttmtg, bic aus bent ®itbc bcS 15. gal)rl)itttbcrtg

ftautmen foll
5B

), broftt ber 9lat mit fd)locrcit ©trafen, luettn fid) eine

Hebamme beffett itod)iitalg fd)ttlbig ntad)cn füllte, ga, unter Uutflättben
loitl er fic batttt bont Slnttc auSfdjlicftett.

gtt beit tuid)tigftcu Slufgabctt ber Dbfraitett gehörte aber itt bett meiftett

©täbten bic SliiSlbal)l ber Slntüärtcrinnen ttttb bie Uberiuadjuttg beg
„S c l) r g a tt g c § ber .£> c b a itt nt c tt f d) ü l e r i tt tt e tt". 33ci bicfetti

Stint ging man mit I)öd)ftcr ©etuiffenbaftigfeit bor. SBollte eine £>cb=

r"1
) 8a itt

m

er t, a. a. Q. ©. 198. 9läl)crc§ über biefc ©tiftuitg ift nidjt be=
tannt. ®te gamilic Göttern ftarb tut 15. gljbt. itt 9lörbliitgeit auS. (SJlitt.

b. ©tabt.=9lrcl). Störbüttgen bont 31. V. 1929.)M
) 313 i 11 cf c ( in a n it

,
a. a. D. 3'eilage 2GG. 3Jerid)t über ba§ giirforge*

loejctt attftcrl)nlb ©ttaftburnS. (£rfitnbiiitgen bc§ SUcjaitber 33cruer.
ö5

) 33 u r cf b a r b
,

a. a. £). ©. 112. 9türnberg.
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atttme eine ©djitleritt attncl)mcn, fo loar bic erfte gragc, ob fic fclbft

gut Sfleiftcrin tiid)tig fei. Senn nur b c to ä l) r t e tt grauen tourbc

bie SlttSbilbung bcS 9tad)toud)feS anbertraut. StlS ©Hüterinnen beborgugte

mau neben bett ©ödjteru unb 33erloatibtett ber Hebamme 3)itrgerStöd)ter

auS ber ©tabt, bott betten man touftte, toeld)e grgicl)itng fic erhalten

batten unb toeldjett ©efinnungSfreifett fic entflammten. ©et)r ftäufig

touren and) Slntnärterinnen auS einem befotiberen gebitrt§l)ilfiid)en 2Cr=

bcitSfelb borftanben. gn berfd)iebetten ©täbten, toie g. 33. in ©traft»

bitrg M), fyatten bie gebammen eine Slrt Slnftellung§berl)ältni§ mit an«

bereu grauen abgcfd)Ioffcn. ©iefc grauen begleiteten fie gtt jeber ©ebitrt,

fHafftcn ihnen ben ©eburtSftubl (fielje ©. 68) f)in, trugen irrten bic gn«

ftrumententnfdje unb ftanben nad) bett Slngabett ber 9M)cmittter bei ber

©ittbinbttng ber ^reiftenben bei, toic id) ittt folgeubett Kapitel näfter er«

flärett toerbe. ©iefe grauen ftieften in ©traftburg „33ortäitferiitnen", itt

53reSlatt „©tubltociber" 57
). ©abttrH, baft biefe grauen ittt Saufe ber

gaftre feftr biclen ©eburten l)clfenb bcigeluoljnt unb gelernt ftatten, fid)

ben gorberttngett be§ Stugcnblicfg attgupaffett, toaren fie ftättfig bie ge»

gebetten Slntoärterinnen für bett §ebatnmenftanb.

§atte man fid) über baö Vorleben ber 33etocrberinnen ge»

nügenb unterrid)td, ftellte bie Hebamme iftre Äanbibatin bor, bie nun

bon ben Dbfratten einer genauen Sßrüfititg iftret ©ignttng ttntcrgogen

tourbc. ©iefe begann mit einer förpcrlidjen 33 e g tt t a d) 1 11 11 g.

®io gttfiinftigc ©rfjüleritt muftte gefuttb unb fräftig fein, frifdje ©efidjtö«

färbe ftaben „ttttb ber ©über ftalbett bagtt gefd)idt" fein. Stuf lo 0
1)

l

«

g c b i l b c t e lauge unb fd)titalc, nid)t raitljc § ä n b c tourbc befottbereä

©etoid)t gelegt. Sieben bie !örpcrlid)e tßrüfttitg trat eine genaue 11 n t e r »

f tt d) tt tt g b e § S e b c tt § to a tt b e l ö tt tt b ber S e b e n § g e to 0
1) tt

«

Ijeiten ber Slntüärtcrinnen. SlUe ©täbte fittb ber Übcrgettgitttg, baft

matt teilte „lcid)tfärtige, junge Scmtagb attffnemmctt" follc, bie fid), nod)

el)e fie auggelernt I)fbe, bcrl)eiratct ttttb batttt burd) il)r §aIbtoiffcn nur

llnglitd anftiften fattn. 9)lan toätjlte am liebftett ältere mtberljeiralcte

ober jüngere toertoittoete, guriicfgegogeti lebenbe grauen mit ttttbefdjol»

lenem Seumuttb 58
). §atte eine Slutoärtcritt alle biefc Prüfungen gur

gufriebenl)cit ber ©f)tbareit grauen itberftauben, fo tourbc fie burd) biefc

b c tu 9)1 a g i ft r a t a l § 2 c l) r 1 0 d) t e r 0 0 r g c ft e 1 1
1 ,

ttitb mcift in

ei ne Sifte eingetragen, batnit man gttitt ©d)lnft genau und)»

prüfen tonnte, ob fie and) il)re OoKftänbigc Seftrgcit unoertiirgt burd)»

gemacht Tjat. ©icfe Seftrgeit. bauerte in bett einzelnen ©täbten üerfd)icbcit

lange. SJleift toar fie auf 3 big 4 gaftre fcftgefefit. 33ei ber SJlcttge beffett,

toag eine .^ebantnte gtt jener geit fönttett muftte, rcid)tc biefc geit aber

5
'') 33 a a g ,

Äarl, 9Jlittelaltertid)e .'pebammenorbitmtnctt. ©ubljoff»

geftfebr. ßeipgtg 1913. ©. 1—7. ßbenfo Cxilbrontt XV. gl)bt.; (gftüiiflcit 1588;

grantfurt 1573. (SU(e 3 bei 33urcft)arb, a. a. D.)
67

) 93 f e i l ft t d e r , 3B a 1 1 e r
,
©rei fiiIturI)iftorifd)e S3eiträge. Strd). ©efcl).

SDicb. 33b. XVIII (1926), lg. 4, ©. 367—68.
68

) 33 tt r d I) a t b
,

a. a. D. ©. 111. Hinter Orbituttg 1491.
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nur bann, locun öic Gcburtcu5al)l uidjf unter baS gcix)öf;nltd>c 9Jtaff [auf.

SllS in Nürnberg um öic 5fficitöc bom 15. junt 16. gal)rl)uuöcrt bte 3aljl
bet Geburten merttid; jutiidgiitg, lourbe bie Sauer ber Bel)rjeit für bic

£>cbamt)teufd)iUetinneit bau 4 auf 5 gal)rc erl)öl)t
69

). Sic 5Bätcr ber
©tabt luarcit fid) eben ber grojfcit 58erantloortnng, bte bett gebammen
oblag, böllig bcloufft unb loolltcit nur loirflid) gut auSgebilöete grauen
i« biefem 58etuf julaffen. ©clbft nad) bem Gjamcn, baS ben Slbfdjluff ber
8eljr3eit bilbete, unb auf baS id) gleid) nod; ju ffircchen fommen loeröc,
burften bic jungen §ebaittmen uidjt fofort unbeauffidjtigt il)te IßrajiS
auSüben. SBcuigftenS ju Grftgcbärcuöen foHten fie ihre Sehrmeifterin
bitten, fie ju begleiten unb iftnett mit 9iat uttb Sat beijufte^en ,0

).

5ß3äl)rettö ber 8el)re foltte bie ©djüleriit uidjt im §aufe bet SJleifterm
iooljueu, bantit fie uidjt bei ()äuSlid)ctt Slrbeiten angeftellt unb baburd)
bott iljrent eigentlichen 8crnftoff abgcljalten toerbe. 2Bol)l aber follte fie

in bet 9{äl)c ber Scljrfrau loul)ucit, fo baff fie Sag unb 9Jadjt ju erreichen
toar. ©treng berboteu loar es beit Üctjrtödjtcru, loäljreub bet 8eljrjcit
iljrc 9Jteifteriu ju loedjfcln. 3Bar eine ©djiilcriu oljite „9lcd)te cl)d)afte
Urfadjcn" auS einer 8cljrc gcfdjicbcu, fo burftc feine aitbcre ^ebamtne fie

luicbcr al§ ©djülcriu anncljuten °‘). ©tarb aber bie Sehrmeifterin, fo
burftc bic ©d)ülcriit

.
fiel) uidjt felbft eine aitbcre Seifte fudjeit, foitbern bie

Obfrauen ber ©tabt cntfdjicbcn, locldjc bon ben gebammen fo tüdjtig fei,

bafj fie in ^ufunft Scljrtödjtcr halten bürfe. ©8 galt ftetS als eilte be*
fonbere 2lu§äcidjitung, Scl)rtöd)tcr auSbilben ju bürfeit

02

). ftit einjelncit
©tobten toar cS eine birefte SBcborsitgung; bentt für bie äftülje, bie baS
Slnletnen ntadjtc, saljlte 5. 58. bie ©tabt ©trafjburg 1 Sßfunb SBfcnnia
cjrtra 9J

).

gljrer Seljrmeifteriti hatte bic ©djülcrin mit bet gcbüljtenben Sldjtmtg
unb Sluljänglidjfeit ju begegnen unb rnufjte, fo oft fie bott iljr gerufen
lrntrbe, bei Sag unb 9lad)t loillig fontmen unb iljt helfen. Safiir toaren bic
Sel)rfraueit aber and) bcrhflidjtct, bie Scrnenbe in alle Geheitmtiffe
ber Geburtshilfe cinjuloeihcn, iljr feinen ihrer ßunftgriffe ju berheim*
lidjctt unb fie in allem rcblidj unb treulich in ihrem 58etuf 51t unter*
locifcit

64
). Söähreitb bet Schneit beobachteten bie Dberftcn grauen bic

Sehrmeifterin ebcitfo loic bic ©djiilcritt auf iljre Gigmutg. Glje bic 5lan=
bibatiit 511111 Slbfchlufjcjameu äugelaffen lourbe, holten bie Obfraucn
auffcröetit nod) baS Urteil ber fflkiftcriit ein, ob fie biefe ©djulerin für
brattdjbar eradjte. ©firad) fid) bie SJMfterin günftig aus, fo lourbe bie
©djiilcriit 511111 Gjamcit sugelaffcit, baS aus gloci gcfoitbertcit Prüfungen
bcffaitö. ©tctS hatte fid) bic 8cI)rfod)tcr einer 58efraguitg bnrdj ben Gcift*
lidjeit ber Gemeittöc 51t unter$ieheu, 1111t fid) über ihre ilemttuiffe über

r'9
) 33 11 r cf Ijn tb, 116. Siüritbcrgcr Orbttung XV. 5Vhbt.

,#
) 33 u r cf I) a r b

,
ebeuba. ©. 1 10.

G1
) 33 ur cf Ijarb, ebeuba. DJurnbcrfl ©. 114/115; Ulm ©. 111 11 . a. 0 . a. 0.

“2
) 33 u r cf h a r b

,
a. a. 0. St. @. 231. 3lun§burgcr £chnuä(ibe»0rbuuna 1500.

Il9

) G 0 1 b b e t (i , a. a. 0. ©. !)7.
0i

) 33 11 r cf h a r b
, a. a. 0. ©. 230. 3lug§butfler 8chrmäflbc=0rbnuitn 1590.
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bic 9tottaufe uflo. (bgl. ba§ nötige 51'af?itel) au§5ulocifen. OicfeS Gramen

berf)flid)tete bie ©tabt aber in feiner 5Bcifc, bic grau als .fjebamitte an*

5itnehnten. GS loar nur eine 93orftitfc für baS eigetitlidje iBernfSegamett,

baS ftctS bon ben Gl)rbarcn grauen unb ben UlatShebammcn abgcf)alteit

lourbe. ^n ffxiterer 3cü loaren aud) einer ober mehrere bon ben ©tabt*

eilten 5itgegen.

33ei ber ißrüfung bitrdj bic Obfrauen Ijatten fid) bic ©djiilerinnen über

ihre .Hcnntniffe auf bem gefamten Gebiete ber Geburtshilfe 1111b ber

Äitibcrheilfttnbe, loie fie in jener 3e * f bon &en gebammen bedangt

lourben, auS5iiloeifen. 3luf;cr bem 5ß3iffen über bic SebenSholtung ttub

.^hgiene ber ©djloangcren mufften fie SluSfunft geben über alle §anb=

griffe bei normaler unb erfdjloerfer Geburt, über bie Slrsnetmittel, 93ä»

httngen, Sränfe, 9läitcherttngen, bie fie 511t Grleidjterung ber Geburt bet*

abteichen mufften,' über SBochcnbett unb Äinberfiflege. Uns finb in ein*

Seinen «fjebammenorbnungen ganse Slufftellungen boit GjamenSfragen er*

halten, fo 5. 58. in ber berühmten .£cbnntmenorbmtng, bie Dr. 80 ni*

c e r u S als ©tabtarjt für granffurt ant ÜJtain 1573 aufftellte
°5

). §ier

lourbe baS berühmtefte §cbammcnbud) ber G u d) a r i u S

9t ö ff l i n „9tofengarten" e6
), ben gragen sitgntnbc gelegt, toeihtenb 1595

Dr. Johannes § i 1 1 f> r a n b

*

7

) eine GjamcnSorbnung für §eb*

ainnteit in ber ftäbtifdjen Orbnung bon 5ßaffau auf bem 33ud> bcS g a f 0 b

9t it f f
aufbaute. Stuf bie Stcnntuiffe, bic bon jeber §ebaiitme batnalS

geforbert lourben, toerbe idj erft im nädjften Äafiitel genau eingehen.

§attc eine ©d)ülcrin iljrc Prüfung bor ben Gbrbareit grauen beftanben,

fo lourbe fie beim ÜJtagiftrat unter ?lngabe ihrer 5ß3ohnung in bie Sifte

ber gebammen eingetragen unb burftc ein ©djilb an bie Siir hängen,

bantit man fie um fo leichter fiitbcn fönnc 68
). 5ß$ie biefe ©djilber aus*

fahen, ift itnS nur auS toenigen bcutfdjeit ©tobten überliefert, gtt 9lörb*

lingeit brachten bic gebammen als ifennscidjen an ihrem §aufe eine

toeiftrote ©tauge mit einem 9ioten «llreus an, unb in 5ßaffau lourbe ein

©djilb an baS &anS gehängt, auf bem ein föinb gemalt loat ,9
). 33eftanb

eine 2lntoärterin baS Gjanten nidjt, fo mufften bie Obfraiteu entfeheiben,

ob fie fie nod) einmal 51t einer ißritfung sulaffett looKten ober nicht. 58ci

biefem Gntfdjluh haben fidjerlidj bic 58eobad)tungen, bie bic Oberften

grauen loätjrcitb ber 8chr5eit über bie ©djülerin gemadjt hatten, meift

ben 3lit§fd)lag gegeben 70
).

°6
) Sur cf hart, ©. 178 ff., 185 ff. granffurter Otbitung bon Dr. Soni*

cexu§. 1573
° 6

) Slöblin, GucbariuS, Ser ©loannerctt fraloeit bub ftebammeit

roftgarten. ©trahburg (5ÖJartin glad) jim.) MGCCCCXlll (1513). gcl) betuthe

ben 5)iad)brucf, hvdg. b. ©uftab Äfleiit 111 : Stttc 3J?eiftcr b. tDtebiaiu u. Dtntur*

fitnbe. 2. ÜDtüiidjcu 1910.
°7

) 33 u r cf 1) n r b ,
a. a. 0. ©. 237 ff.

6
“) 33 u r cf h a r b

,
a. a. 0. ©. 230. 3lug§burgcr 8chrmägbc*0rbuiing 1590.

eo
) grief hin ger , § ermann, 33eiträge 5itr 5D(cbiäinalgefd)id)tc ber

©tobt 9törbltugeu. 7. gaf)rb. (1918/19) bcS Ijiftor. 33ercinS fiit OJörbliugeu n.

Umgebung. 9iörblingeu 1920. @. 67.
7
“) 33 u r cf h a r b , a. a. 0. ©. 234. 5Paffauer Orbnmtg 1595.
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3Jt 1

1

ber bom 9t a t n a d) b c nt b e ft a it b e it c it © j a m c tt l;ot<

genommenen (Eintragung in b i c £
i

ft e bet gebammen
erhielten biefc grauen 3loar bie Erlaubnis, 5ß r a j i § 5 u treiben,
aber fie luaren ttod) feiueStoegS ©tabt» ober 9tatSamntcn. Um mit biefetn

5f3ofteit betraut ju toerben, mußten fie fidj erft jahrelang befonberS be»

loäbren uttb eilte gtofje firaftifdje (Erfahrung gefantmelt haben. »Dabei

unterftanben fie unenttoegt ber 53eobad)tuitg bttrd) bie ©brbaren grauen,

auf bereit ©mpfel)luttg Ijiit fie überhaupt erft für baS Hmt ber ©tabt»
I) c b a nt 11t c in gragc lauten. Hbcr attd) biefe ©tttpfebluttg allein ge»

iti'tgtc bctit SJtagiftrat oft ttid)t 311t Hnftelluitg. HuS granffurt a. 9Jt. fiitb

uns Urfunbett überliefert, aus betten Ijerborgeljt, bajj ber SUtagiftrat ber

©tabt bie 51 it Io ä r t e t i it it e it für b e it 9t a t S a itt nt e it p 0 ft e n
it 0 d) einer bcfoit beten Prüfung b tt r dj bie © t a b t ä r 3

1

e

unteräicl;cit Hefe, ct)c et fie aitna^tn. ©attj bcfottberS gefdjal) baS gegen»

über §ebanttnen, bie bott außerhalb Ijerattgejogctt loerben foltten. UnS
ift ein furjer 93ricflocd)fet aus bem gaf)re 1505 erhalten, in bent ber

93ürgetmciftcr boit granffurt a. 9Jt. bei bent bantaligcn ©tabtarjt
Dr. £ c i tt r i d) © t a t lo 0 1) I barunt bittet, bie ihm sugefaubte grau ju

prüfen, ob fie itt ber Äiuttft ber gebammen gefd)idt fei ober nidtjt; beim in

©ad)fettl)aufctt bebarf man einet 9tatSamme. ^Darauf fd)reibt ber ©tabt»
arjt auf einen Quartjettcl fein IfküfuitgSrcfultat:

& § c i tt r i d) S b. © 1 0 d 1) c i nt S Hausfrau ift tauglid) uttb loeijf

genug, bie grauen 31 t berforgett als eine ^ebatttttte, toorauf id) fie ber»

Ijört habe. 2)icitStag, bett 13. Hpril 1505. ^ettricuS © r a t It) 0 b l

,

Doctor medicino 71
).

HuS allem, toaS uttS über bie Hufgaben, 5ßflid)ten uttb 9tcd)te ber ©br=
barett grauen überliefert ift, gcl)t flar Verbot, toeltfje 93ebeutuitg biefe

für beit ^cbammenftaitb uttb für bie iuttgen UJtütter batten. S)iefe ©itt»

ridjtung ntug fidj fct)r bcloäbrt bat«»- gn jcöer flröfjerett ©tobt, loo c§

biete §cbantmctt gab, fittbett loir fie, uttb 3loar nidjt nur loäbtcttb ber

gal)rl)uubcrtc, mit bettelt loir uttS [;ict bcfd)äftigctt, foitbcrtt folattge über»

baupt bie @cburtSl)ilfe borloiegcttb in beit ^ätibett bet grauen lag. ©rft
als ber Sölauit fid) fübrcttb auf bctit ©cbict ber ©ebitrtSbilfc betätigte,

Ocrfdpuanbcit bie Dbcrftcu grauen, bie fo lauge gal)tl)ttuberic unter

attbcrcit SBerbältniffcu 311m ©egen für bie ©täbte, bie .gebammen uttb bie

Ntiitter geioirft babett.

® i e Hebamme tt.

©eben uttS bie ftäbtifdjen .fxbammenorbitungeit fdjott eilten guten ©in»
blid in beit HufgabcitfrciS bet ©brbarcit grauen, fo fpicgeltt fie bie Ißflid)»

teit, bie bett .^cbaiuittcit oblagen, ibre 9ted)te uttb bie ©cfittuung, auS
ber IjetauS fie durften, natürlid) in ttoeb gatt3 aitbeteitt ÜUtafoe loibcr. geh
fantt baljer im fdlgettbett auf ©ruttb ber gablreidjctt auf uttS gefottttnenett

71
) @ u b b 0 f f ,

.11 a r l ,
Hr 5 tlid)e .§ebaiitincnl)cautatbtuiig ju granffurt a. 9Jt.

um 1500. Slrcb. ®cftb. Hteb. 33b. VI (1913), ©. 464.
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Drbitungcit citt stentlid) genaues 93ilb über bett $cbantmcitftanb in fetten

gal)tf)unbertc!t geben”) (fieFte Hbb. 1).

»Die erfte Ißflidjt, bie alle §cbammenorbnungen enthalten, ift bie an

fid) felbftberftänblidje 93eftimmung, baff jebe Hebamme berpflid)tet ift,

51t feber ©tunbe beS SageS unb ber Nad)t 31 t berfenigett grau im ©tabt.»

gebiet 31t geben, bie suerft ttad) il)t um £ilfe gefebidt batte. ®abei foll

feine 2öel)emuttcr 9tiidfid)t barauf nehmen, ob bie .fMlfeI)cifd)ertbc arm

ober reid), befreunbet ober berfeinbet, lange angemelbet ift unb 31 t ihrer

getuöbnlicben Äunbfdjoft gehört ober plöfdicb ttod) il)t fd)idt. 93ei ber

SDtenge ber ^inber, bie bamalS in feber gatnilie geboren lourbett, finb

bie gebammen geloiff oft in IBerfudjung geführt loorbcn, befreunbete

grauen ober alte fßatientinnen 31t beborsugen. Oft auch finb fie, toeil

mehrere grauen gleichseitig um 93eiftanb baten, in eine fd)loierige Sage

gefotnmett, loelcber grau fie nun 93ciftanb leiften folltctt. HuS Nörb»

Itngcn tbiffen loir 3 . 93 ., bajj bie 93abemul)me HJfargarete !g e r t e

»

ring tn ben. gafjren 1587 bis 1608, alfo loäbtcttb 21 gabren, bei

3433 flinbern iöeiftanb geleiftet, fomit ruttb jebcit 2. Sag eine ©ebnrt 311

beenbigen batte, loobei loabrfcbeinlicb nur bie glüdtid) 3U ©nbe geführten

©ebitrten gesäblt tourben.

Uut bie Slunbfcbaft feinet ber fcbtoangcrcn grauen gu bcrlicren, fugten

ficb bie gebammen, loenn fie gleidjscitig in mehrere Käufer gerufen

lourbett, bamit 31t helfen, bafc fie erft nad)fal)en, loelcbe gratt ber ©ebnrt

am näcbften loar, unb biefer halfen fie bann, gtt bett anberett fflatien»

tinnen, bie noch ettoaS geit batten, festen fie toobl ihre ©cbiilerinnen ober

eine 93ortäuferin, bie fie rufen mufften, fobalb bie 9öef)cit ftärfer tourbeit

uttb ftd) häuften. Hber ber 9tat ber ©täbte fal) biefc ?lrt, mehrere grauen

g(etd)3eitig 31 t berforgett, nid)t gerne. 93cfonberS loar er fcl)t barauf be»

bad)t, baf) feine unerfahrene, neu cingeftelttc ©d)iileritt 31 t bett grauen

loäbrenb ber 93orloebctt gefegt lottrbe. HlS bie Nürnberger §cbaiitmctt

baten, bafj ihnen erlaubt loi’trbe, eine ©djtilcritt, bie % gal)t gelernt habe,

31 t einer ©rftgebärcuben loäl)rettb ber erften 9Bcl)en fe^ett 31 t bürfett —
„locldjc geit aber ©itt §od) ©blcr 9latl) biel 31 t fttrb ad)tct" — lottrbe

feftgefefst, bafi nur eine @d)itlertn, bie ein ganscS Sel)tfabr hinter fid)

batte, mit biefer Hufgäbe betraut loerben bitrfc”).

SBcgett ber ftarfen gnanffmtd)nat)iitc ber gebammen fittbett loir and)

itt bett meiften Drbnttngeit immer loieber bie ©rmabnung, baf; feine eine

©eburt bcrlaffen bi'trfc, el)e fie biefe iiid)t boflftäitbig beettbet habe, b. b-

bis fie Ntutter unb Äittb boKftättbig berforgt habe, ob fie gleid) bott

attberer ©eite um >£>ilfe gebeten loerbe unb biefe and) borl)cr berfbrod)eu

habe 74
).

93or allen 2)ittgen loirb ben gebammen immer unb immer loieber ein»

gefebärft, bafe fie bie ©cbätenbe nid)t 51 t früh 311 r Hrbeit

72
) g r t cf b t n 0 e r

,

a. a. O. ©. 68 .

73
) 93 tt r cf l) a r b

,

a. a. D. ©. 113. 9?itrttberg.

74
) 93 tt r cf b a r b

,
a. a. D. @. 143 tt. a. b. a. D.
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enthalte, tmt eine ©ittbinbuitg fundier bceitbcit 311 fönnen. 93efoitbcrS
follcit fic fic ltidjt 31t früh auf ben ©cburtSftuf;l nötigen.

9BaI;rcitb bet ©röffiiungSlocl;en folf bie Hebamme bic grau nad; 53cbarf
uub nad) tigern 93cltebeu auf uub ab gehen ober fid; fc^en ober t;inlcgeu
laffeu. SKtt ermutigenbem, frcunblidjcm gutchen fod fic in biefer Reit
tljr oie pctligfctt ber ©tnnbe unb ben ©egen, ber fid; im Jliuberrcid;tum
offenbart, recht 31t ©emitte führen, bamit bic grau bon §et3en toidig fei
uub bic ©d)iner3en freubig auf fiel; neunte. Sßon geit 5u geit fott bie
pebantnte ftdj bann übet ben ©taub ber ©eburt genau unterridjten, aber
ba§ ©d;antgcful;I bet grau foll fic babei aufs 3artefte berüdfidjtigen.
Überbauet äielt baS gefamte 93crl;altcn ber antuefenben grauen, befonbetS
aber bas ber leitcubeu pebamnte barauf bin, biefeelifdje33eteit»
lotlltgfeit bet ©d;toangeren 3U et höben. Slde nnfdE»idf=
Ittben, tote ade beängftigeuben Stählungen, ade unfreunblidjcn Söorte

Ü rr
16,10 b ^er ®tunben au

f ftrengfte unterfagt. dagegen fod
btc .pcbatitnte, locun bie grau in ber 2luStreibuugSf)eriobc au8 2tugft bor
©cbmcrseu nicht mitarbeitet, fic in ber gorm 311t »titarbeit anbalten, bie
6CV ^ ®n§ I;ci&t

' fic f° 11 ba
' lD0

fl
ü%§ gureben nid;t hilft,

mit aller Energie, uub locun cS nid;t anbcrS geht, mit ©d;eltloortcn uub
«otluurfcu bte grau 3U ihrer 5f3flid;t sloiugctt. — ©0115 befonbere gür»
fotge lotbntcn btc ©iabtbatcr immer loicbcr ben © r ft g c b ä t e tt b e it.

^aft glaubt matt hi»burd)5ufül;leit, bajj hier itid;t nur ber forgcitbe ©atte,
fonberu 3»glcid; ber licbebode 95ater um bie junge SWutter bangt! Söei
ber ©rftgebarettbett fodett bic aßcl;cmütter l;öd;fte ©ebulb unb Untfidjt
aufloettben, unb eine SBernachläffigung bei einer fold;en ioirb ftetS biel
jtrenger beftraft atä bei einer 3Jtel;rgebärenben! — 9iadh jeber ©ebnrt
hatten bie gebammen noch einige geil für 2)tuttcr unb«

t

it b 3 u f 0 r g c n
, bamit uidjtä berfäumt loerbe. ®ic ®anet biefer

gurforge fcfylüanft gir)ifcl;cn 8 unb 14 Sagen in beit einzelnen ©täbten.
pit biefer geit mußten bie pcbantnten minbeftenS jebeit dociten bis
butten Sag nad; ber 2ööd;uerin fchen unb fie, loo c8 nötig loar, in ber
Äititbcrhflegc beraten.

ganb fid; eine pebamme, unb toenn eS bie gefdjidtefte loar, einer
f
d; lo t c r t g c u © e b u r t gegenüber, ober bewerte fich eine fd;einbar

normale ©eburt über btc geit, ot;ne borloärt^urüdcu, ober folgte fddieft»
Itd; eine ißlasenta itid;t binnen einer ©tmtbe beut itiitbe nad; «), fo loar
jebe ber^fttd^tet, miitbeftcn§ eine ÄloIIegtit ^etBetjurufett
unb btc ßljrbare grau öc3 %5c%ixtä ober it^reS Befoitberen SScr^
traucttS bon beut Vorfall 31t bcnad;rtd;tigen. gebe gcfd;ioureue|eba mitte muhte b c b i u g tt n g 8 1 0 8 jebem Stufe einet
43 c 1 u

f 8 g c n 0 f f
i u

f o f 0 r t g 0 l g c I e i ft c n. ®ic ciuaigcu gut*
d;ulbigungcn, locun ftc md;t taut, loaren, baß fic fclbft bei einer ©nt»

1U '9 J&cfd;aftigt iuctr, ober baß fic ioegen eigener ©rfranfung ihrer
-prajo md;t nad;gcl;cn foitittc. — ©ine pebantme, bie au8 einem aitbetcu

,r>

) 93 u r dl b a r b
, a. a. £>. @. 171. SlugSburg 1504.
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©runb toegblieb, muffte ben Dbfraucrt aitgescigt loerbcn unb tourbc

ftreng beftraft.

3lant bic 3loeite 9Bet;cmutter nun 31t ber freifjenben grau, fo muhte

ihr bie juerft gerufene genau S3 efd;eib geben über bie 93erl;ältniffe,

bie fie 31t bettt §ilfcrttf beranlahten, unb über ade8, toaS fic bis gut 2ltt»

Iitnft ber glnciten Helferin getan ober eingegebett hotte. S3ci jeber toeitcren

.pebamme, bie hetbeigerufen loerbett muhte, toenn nach einer getoiffen

Seit bie beiben erften SSehemütter leinen gortfehritt in ber ©eburt herbei»

führen fonnten, ober toenn unborhergefehene Unfäde falö^lid» anftraten,

muhte bie fjebamme, bie gnTe^t mit ber grau arbeitete, ber neu h'nstt»

lommenben genaueften 33erid;t erftatten.

®iefe an fich fo berftänbige fdtaßnahme muh tu ber 5ßraji§ bielSirgerniS

mit fich gebracht hoben. ®ie erfte SlcgenSbttrger Drbnmtg, bie auch f<f>°n

bie §eran3iehung mehrerer gebammen in ertiften gäden anorbnet (fiel;e

@. 36)^ ermutigte aderbingS toenig bagu, anbere §ebamnten herbeisu»

rufen, bettn fie beftimmt ja au8britdlid;, bah bic erfte .pebanttne batttt

il;rcn Sohn getreulich mit ben anberen teilen fod. — $iefe töeftimmitng

über bie Teilung be8 Sohnes finbet fid; in anberen ©täbten nicht — fie

bar adsu unfmtftifdj. Slttch fdegenSburg l;ot fie 100 gahre ffiäter bei ber

StenauSgabe feiner §ebammenorbnung baljin umgeänbert, bah bie ©rft»

gerufene ihren boden SoI;n erhalten falle, totebiel anbere SBehemüttcr

fonft auch ttod; t;ingttgerufen toerbeit ntod;ten 7<>

). — 3tid;t allein bie Sie»

gelang ber ©clbfrage legte ber 2)nrd;fül;rung ber 33cftimmung, anbere

IBerufSgenoffinnen 311t 33eratung hin3U3U3iel;cn, ©chbierigfeiten in ben

SBeg. ©8 fom fjäitfig bor, bah f*df> eine erfahrene pebatttme in il;rcr

töernfSehtegelräntt fühlte, toenn fie anbere, biedeid;t jüngere

im töerufe, um töciftanb attgel;en fodte 77
). 2)er Slat ber ©täbte muhte

and; hice burch ftrenge tßeftrafung erft ba8 rid;tige 33eranttoortungSgefüt)l

in ben grauen toeden unb ergiehen. — Stber attd; bie tßatientinnen

toodten oft feine toeitcrc pebamnte hetbeirttfen laffen. ©rfannte aber

eine .pebantme, bah bic ©eburt nid;t normal bonftatteu gel;ctt toitrbe, fo

muhte fie — felbft gegen ben SBilleu il;tcr tßatientin — eine toeitcrc

93eruf8genoffin l;insu3iel;en. ®cnn l;otte eine 3Bct;emuttcr bie SS e r

»

anttoortung für eine f d; to i e r i g e ©eburt allein über»
nontmen, ohne anbere l; t « ä

«

8 « 8 1 c 1; e tt
,
unb ftarb bann

bie ^teihenbe ober ba8 ^inb, fo tourbe bie .pebamme
an iljtem Scibe geftraft unb berlor felbftOerftäitblid;
i l; r §1 nt t. Sßarcit aber ade .pebamttten ber ©tabt bei ©eburten befd;äf»

tigt unb fonittc bal;cr feine auf bic SSittc einer attberen 511111 33ciftanb

fontmcit, bann follten anher ber Dbfratt be8 SSesirfS, bic bon bornl;erein

51t rufen toar, toeitcrc ©l;rbaren grauen unb unter Umftänben attbere er»

fal;rcne grauen, toeld;c bic Äreihenbe um fid; leiben ntod;te, bon ber .peb»

anttitc gebeten loerbett, 51t fontmeu. ®ic Dbfrattcu hotten ftetS baS Stedjt,

70
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toie id) borßiit fcßott auSfüßrtc (fiet)e ©. 44), mit Nat uttb Tat bcisuftcßcn.

®te äußeren grauen burftcit looßl il^re 3Ncimtttg $u bent galle äußern,
aber bic Leitung bet ©eburt blieb bann u tt b e b i tt g t t u
b e n g ä tt b e tt bet g e

f
d) tu o r c tt c tt Hebamme, »oäßrenb fie bie

9iatfd)läge bet Obfrau toeiteffgehenb ausführen mußte. Oie a n b e t e tt

a tt tu e
f
c tt b e tt graue tt toarcit itt foIcTjctu galle ttut als g c u g e tt

notlocnbig, baß boit feiten bet Hebamme nid)ts berfäuntt uttb bie grau
'bie baS ilittb mit alter Utnfid)t uttb Eingabe geftßoitt toorbeit feien. —
gebe ß t tt 3 tt g e 3 o g e tt c g e b a nt nt e aber mußte ißt b e ft e §

können tt tt b 3ß i
f f

c tt 3 tt r SS e r
f ü g u tt g ft e 1

1

c n

,

bantit nidjtS,

tua§ ber Äteißenbcit uttb bent Neugeborenen 311m Segen biettett lonttte,

berfäuntt. tuerbe. S3 ci biefett ©elcgcnhciteit muß cS häufig 31t fd)atfett

$1 u § c i tt a tt b e r
f e ß n tt g e tt u tt b gättlereien 3toifd)en ben geb*

amntett gefonttttett feitt. gnttner loieber fittbett loit tu ben berftßiebeitften

©täbteit bie SJlaßttung, baß fid) bie grauen bei biefent getneittfamen 3lr*

beiten fricblicß uttb freitnblid) nad) beftetn Söiffett'unb ©eloiffett beraten
follctt, bantit ber rechte 3Bog sunt geile boit SJluttcr uttb Älittb gefuuben
lnerbc; aber bic guten SSorfäßc uttb Ermahnungen tourbett itt ber Sorge
ber ©tuitbe tooßl häufig bergeffett! Oie 2?icittitttgctt plaßtcit attfS fdjärfftc
attfciitattbcr. OcSßalb fuchtelt bic tocifcit ©tabträte burd) bie Dtbituitgeit,

bie fie erließen, biefett gäitleteicit baburcl) bor3ubeugctt, baß fie bettt

Urteil einer gebantnte, tiämlid) ber N a t S ß e b a nt nt e
,
b e f 0 tt =

b e r e § © e to i cß t 3 tt erteilen
f u cß t e tt

,

ittbetn fie beftintmteu, baß
ihre ÜJlcittung anSfcßlaggcbettb in giocifclsfällcit fein füllte.

Erlaitttteit bic atttoefettbett grancit bei ber ©eburt, baß bie 3Jtutter

ttid)t mit bent Seben babottlommcn toürbc, fo mußten fie bereiten b i e

graurufe ttlaffett, bie mitberSluSführungbegföaifet*
f
d) tt i 1

1

e § befottbcrS betraut toar. SBar biefe aber — ein

galt, auf ben bie oben tuiebergegebene NcgenSbttrger Drbttuttg fdjoit hin»
loeift — ttidjt abfüitttttlid), fo hatte febe Hebamme bett $ a i f c t *

f
d) n i 1 1 a tt ber 1 0 1 c tt 3)1 u 1 1 c r fofortnach ihrem 93 er*

feßeibett auSjufüßtett, um ba§ 5littb uttb bor allettt bic Seele
bcS SlittbeS burd) bie Nottaufe 3U retten. Oicfe S3crßflid)tuitg ber geb*
atttutett 5ttr SluSfithrung bcS tfaifcrfdjnittcS hat nicht nur im 15

.
gaßr*

hunbert beftattbeit, als ntatt in Oeutfd)laub überhaupt noch Htdjt baratt

bad)tc, eilten attbcrcit SUattit, als I;i>djfteit§ beit Ehemann, 31t einer ftcrbcit*

beit ©ebäteitbeit 31t rufen. Sind) als bic Ehirurgctt aufittgett, boit beit

©täbteit 51« SluSübuitg bc§ ilaiferfd)ititteS an toten grauen berßflid)tct

3Ü tuerben, beftattb für bie gebammen tociter bie unuiitftößlid)e Slufgabe,
bett Staifcrfcßuitt felbft au§5itführctt, ioeitit bic bantit beauftragte Ißcrfott

iticht vccl)t3citig 3ttr ©teile toar 78
). Oie Drbnungcn boit NegcttSburg 1552

uttb 1555
,
bie bott tfSaffau 1547 uttb bic graulfurter boit 1573 toieberholcn

78
) »

©. 192,

'l’afialt. vm;uiivnj. w. y|LVl. V. VUWUVtlUVlU, V 11, .y.

Satibsßut 1861. ©. 347, §§ 12 tt. 13 ber Stoffmter Örbnuttg boit 1547.

ircfbarb, ©. 135, DtcgenSburg 1552; ©. 147, 3iegcu§lntrq 1555;
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biefe S3eftinttttuttg immer toieber, uttb attbere ©täbte ioerbett cS ebenfo

gehalten haben.

©tarb hingegen baS Äinb toährcnb ber ©eburt uttb lonnte nidjt geboren

toerbett, fo mußte bie gebamme, eße fie gur gcrftiictelung fdjreitcti burfte,

baS Urteil anberer gebammen uttb ber Eßrbaren grauen cinholen. ga,

tocitn eS fief) um ßoeßfteßenbe grauen hattbelte, fo Berichtete matt attd)

einem Slrgt über bie Sage unb toartete feinen Nat ab, toaS 3ur Nettnng

ber SJlutter gefeßeßen foIXte. gm allgemeinen aber genügte baS Urteil ber

Ehrbaren grauen ttnb bet anberen gebammen 3ttr Necßtfertigung bet

Operation. Ein l e b e n b e S SH n b im SJlutterleibe 311 töten

toar unter allen Umftänben auf§ allerftrengfte ber*

boten, felbft toenn e§ gefeßeßen füllte, ttm ba§ Seben
ber 3)1 u 1

1

e r 3 tt retten. Eine gebamnte, bic jidß beffett unterfing,

. mußte e§ an ißrem eigenen S eibeb itßen 7
"). gilt bie §örte ber

- ©träfe, bic auf bie Sötung be§ Äinbeä im 3Jhttterfd)oß gefeßt tüar, ift

natürlich bie Slttffaffung bon ber Nettnng ber ©eele be§ itinbeä bunt) bie

$aufc maßgebettb gehjefett (fieße ©. 14 ff.).

3u ben Sßflid)ten ber §ebamme in allen ©tobten gehörte and) bic, baß

fie totgeborene ober imgetauft berftorbene itinber fclber 311

begrabcnßatte. gn tatßolifdjen ©emcinbett mußte fie biefe auf

bem ungetoeißten $eil be§ StircßßofS, in ebangclifd)en auf bent ©cntcittbe*

friebßof felbft beerbigen, ober fie bem Totengräber übergeben, toie id) fd)ou

auSfüßrte. (Sieße @. 25.)

©cfdjaß eö aber, baß eine 3« i ß g e b tt r t geboren tourbe, toa§ bei ber

ungeßenren ©cbitrtensahl bantalS gar itid)t feiten borfant, toie toir itod)

feßen toerben, fo foKte bie ^ebamtne ba§ Neugeborene ber SDUuttcr nießt

geigen, fottbern e§ bor ißt berbergen, bamit fie nicht erfeßrede. SBoßl aber

mußte fold)' SBefen bent Pfarrer unb ben ©tabtärsten geseigt toerben.

©eßr ßättfig ßatte erfterer fogar baritber 31t entfd)eiben, ob ba§ Heine

©efeßöpf al§ menfd)licße§ SSefen getauft toerben, ober ob e§ al§ eine 9lu§*

gebürt bc§ Teufels ungetauft bleiben füllte. Oie in fo bieten gebammen*

orbttungen beranferte 93eftinnnung, baß biefe 3)?ißgeburtctt ben oberften

ftäbtifeßen S3eßörben borsuseigen feien, ßat ißre SSegriinbung in bent

©lauben ber geit an gejen, bie mit bent Teufel fleifd)lid)eu Umgang

ßabett uttb beSßalb and) tcuflifdje SBefctt gebären föitttctt. Stuf biefer Über*

3cugung berußte and) baS Ned)t be§ Pfarrers, 311 cntfdjeiben, ob eine

3Rißgcburt sur Taufe 3it5iitaffcn fei ober nicht. — Eine grau, ber ba§

Unglücf toiberfußr, eine. 3)Hßgebitrt 3ttr SCßelt 31t bringen, ftattb ftetS in

bent ernften 95erbad)t, eine geheinte geje 31t fein, giir fie toar e§ bon

ßöchfter 2öid)tigfeit, toenn bie bei ber ©eburt antoefenben grauen, befon*

ber§ aber bie gcfdßoorenen gebammen uttb bic Obfraucit, ißt cßriftlicßcS

93erßalten bor ttnb in ber ©eburt begeugett lotinten. —
©elang e§ troß aller gcmcinfantcn Slnftreitgungcn bett grauen nicht,

SJtutter uttb Äittb 31t trennen, fottbern ftarben beibe in ber ©eburt, fo

7
") ©itrtfßnrb, a. a. O. ©. 166. Eßlingen botn 16. I. 1558.

55



(üllte bic S c I d) C bei grau auf j e b c u g a 1 1 b o r
f ä m 1 1 i d) e n

§ e b a m nt c it lt it b O b f r a u c u a u
f g c

f
d) n i 1 1 c u io c r ö e it. 9J7att

iuoUtc genau prüfen, ob Don fetten bei attluefeitben gebammen ein gebier
begangen fei, ob fie fid) cttoa einer ÜJiacblöfftgfcit ftbulbig gemacht hätten
ober ob alles, loaS tut Seteid)c bcr 9nöglid)fcit lag, gcfdjebcn fei, bamit
bte grau rtd)ttg eittbunbcn loiirbe. Sag aber bie Urfadje beS UnglüdS
an bett Serhältitiffeit, fo folttcit bie gebammen bet bet Unter»
f
u et) u tt g na et) b c nt Sobe tu ettig ft enS©eIegent) eit haben,

b a r a u § f ü t f ti u
f t i g e g ä 1 1 e g u l e rn e tt. ©iefe Unterfuchungen

bon unb für pebammen an bet Seict)e beworbener ©ebärenben finb als
Deiücil)ttG§ UutcrridjtS* uub ^ottBilbuugSntttiel für bic
§ c B a tu m c n b 0 it © t a b t c it u n b g ü r ft c n im 15. uub IG. ftalir*
hunbert aufs eifrtgfte geförbert luorbcit. ©o richtete 1573 pergog

rj
11 *

'ÖJ
^ ?

0 n 53 r a u it f d) )o e i g = StB o I
f
e tt b ü 1 1 c I in ber gürft»

Ita)eit Slpott)cfc gu SBoIfcubüttcl ein befoubcteS ©cutad) ein, loo int 23ci»
fern famtlidjcr gebammen bcr Scibargt uub ber ©hirurg beS pergogS jebe
luctbttd)e Seiche, bic bei einer ©ebitrt ftarb, öffnen mußten 80

).

überhaupt ermahnen bic ©täbte bottt 16. gal)tl)uitbert an, als eS feit
bent Stltertum gutu erfteit 9)tale loieber eigens für gebammen gefd)riebene
Sud)er gibt, bie grauen, biefc Südjct ihrer „5ßtofcffion" eifrig gu tefen.
gretbutg t. Sr., beffen Orbnuug fid) überhaupt butd) Klarheit unb ®utd)»
bad)tl)ett auSgetd)ttet, beftimmt 1557 auSbrüdlid), baß „jeber bcftellteu
pcbSunmeit burd) bie Stmpthcrrn ein getrudt pebStmmcn Süchtin suftedt
ioetbe bannt fic bataus alles, loaS gu loiffeu nötig ift, lerne, aber aud)
tut gatte bcr 97ot barin ttad)fd)Iagen fömtte, toaS fie tun tttüffe, um gu
helfcu. ©chteb eine 3M)cmuttet aus ihrem SDicufte, fo mußte fie baS
Sud)lut gururfgcbcit. Siid)cr luarcit bamalS, in jenem erfteit gahrl)uitbcrt
nad) ber ©rfittbuitg beS Sttd)brudcS, ©egenftänbe boit hohem SSert uub
cs ioat fcljr großgiigig, baß bic ©tabt greibntg bier Sitd)cr anfd)affte,
uitt fte ihren aitgcftcllten hier pcbaiuntcit auSgut)änbigcn ei

). Stttbere

P-

’

3 'c 1,011 $c®loun
/ SBürttemberg, Siürttberg fotbern aus»

btucfltd), baß bie pebammen alte Sitd)cr, bie über it)r SätigfeitSgebiet
ctfd)teucu, eifrig lefeu folttcu, um fid) bauernb iocitergubi’lben. ga,Nürnberg rtd)icte fogar gortbilbitngSfurfc für feine p e b =am nt cu c t u

,
bic im Sommer a Iliu ö d) c n 1 1 i d) 907 i 1 1 lo o d) S

Itatffauben unb au bcitcit itid)t nur bie in ber ©tabt loot)uenbcn Siche»
mutter, foubertt and) bie bom Sanbc, fo oft eS ihnen möglid) toar, teil»
nehmen mußten 82

).

'

®iefc gotberung bcr ©tiibtc nad) SBciterbilbuug bcr pcbautmcu ftaitb
md)t auf beut Rapier. Satfäcßlid) haben fid) bamalS b i c p c b a m m e n

la? 5f
(aat§artI,i0 ^nuuobct- «ttL St. Streb. Des 21 13 XII, 9tr. 1 (fiebe Sin.

H
‘) Sitrcfhatb, a. a. O. ©. 1G4.

Sttrcff)arb a. a £>. ©. 101). ©er peb Slmiitett auf bent Saub Sflicbt

aus bct^bc^lf'ähbS
Ut,,(1 ft°mmt l00t)l ebct 01,8 bcm ®»bc bc§ 16- als
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bie Silbttitg ihrer $ e i t unb bcfoitbcrS bie ärgtlid)cit
K c n n tu iffe,bieihtg ad) betrafen, foloeit eS in ihrer 9ttad)t

Ia 0/ griinblid) angeeignet. Stber bie 9Wöglid)fcit toeitergulernen

toar baburd) bcfdjräntt, baß nur ein flehtet Seit bcr mebigitiifchcit ©d)rif»
ten auS ber fateinifchett ©praeße, toctd)e bie ©prachc bcr (Mehrten bilbetc,

ins ®eutfd)c übertragen toar. 2öic ernftlid) bic pebnmtnen fiep gtt bitben
fud)ten, betucift eilt Sierf, baS ber ^iirirfjcr ©tabtargt Dr. (5 t) r i ft o p I)

£ l a tt f e r im gal)rc 1531 bei ©Ijriftoph grofd)auet in giirid) erfdjeinen
ließ 88

) unb baS bartun toill, loie fimtloS bie Uriitbcfd)au ift, tocnit fic baS
cingige SKittel barftetlt, um Krankheiten gtt erfennen. Dr. £ I a u f e r hot
bieS Sitd)Iein in gorm eines ,3tuiegefpräd)cS gefd)rieben. 6r geigt fiel)

barin als fluger, fortfdjrittlid) benfettber Strgt, ber bie £I)iromantie ebenfo
befäntpft toie bie parnfdjait, an ©teile beiber aber bie Stftrologie feßen
toill. gu feinem SBiberpart im ©efpräd) hat er eine ältere pebommc
getoählt, bie er bon ber ©innlofigfcit ber bisher geübten pariifdjau gu
übetgettgen fließt, als fie il)m im Stuftrag einer Patientin bereu Urin
bringt, bamit er fid) baritber äußern möge, ob fic fd)toanger ober franf

fei. ®et ©taube baran, baß fo!d)e geftftellung allein auS bent Urin mög
lid) fei, toar nid)t cttoa nur SoIfSgtaube, fonbern toiffeufd)aftlid)e über
geugung ber Strgte toährenb beS gangen 9D7itteIaIterS. ®ie alte, erfahrene
grau ift beShalb fchr iiberrafd)t, baß Dr. ©laufet, ber bod) ein ge-

lehrtet Sud)argt ift, biefe Stuffnffung nid)t teilt. @ie bertritt bie alte

übcrgcttguitg unb ftüßt fid) hierbei auf bic © d) r i
f

t e it ber
großen alten Strgtc, bic baS gange ÜRittclaltcr hi« 3

b u rd) ber Seitftern aller Sudjärgte loaren. gm Saufe
biefcS ©efprädjeS erfahren toir fo, baß biefe p c b a nt nt c © d) r i

f
t c n

beS pippofrateS, beS 81 r i ft o t e t c S
,

beS ©illcS bc £or»
b e i I

,

beS St b i g e n tt a genau fenttt. ®eS Drtolff bon Saper»
lanb Strgneibud) befifet fic. Som „©arten ber ©efunbl)cit" fpriept fie

als praftifchem 9tachfd)lagebud). StlS ©laufet, eitt loeitig burd) ihre

Kenntniffe in bie £nge getrieben, il)r beit „Fnsciculus Medicinne“ befott»

berS rühmt, ift ihre erfte grage, ob er and) beutfd) erfd)iciteit fei. SllS er

baS berneiut, erflärt fie troßbent gteid), baß fic eS fid) befdjaffeit unb bom
Sfaffett überfcßeit laffctt toerbe. ©ie fcititt alfo ÜJJittel unb SBcge, fid) and)
SLBerfe, bie in fretttber ©prad)e gefd)rieben finb uub bie fid) auf ärgtlid)c

grageit begiel)ctt, gitgänglid) git mad)ett. ®abei tocrbeit g. S. fd)toierige

Stameit, toie ber beS p i p p o t r a t e S
, cittfad) ntuttbred)t gu„pippotrah",

ber beS St big eit na gu „Renner" umgeftattet. Stber ben githalt
ber © d) r i f t e n h «

t fid) biefc grau, oI)tte i p tt gu ber»
lehren, b oll ft änbifl a n g c e i g tt e t. ®aS geigt fid) beutlid) bar»
auS, baß fie ben Dr. ©laufet bei feinem !uiffenfd)aftlid)en Sortrag
immer luieber unterbricht, um fcftguftellcn, toelchen mebiginifd)ett ©dhrift»

“3
) SB e l) r I i . ©. St., 3>er giirdbcr ©tabtargt Dr. ©briftopl) ©laufet uub feine

©teltuufl gur SHeformotion bet peilfunbc im XVI. ga()rl)unbert. (Scriiff. b.

©d)lueigcrifd). ©efellfd). f. ©efd). b. SIteb. u. b. 9taturlu. II.) gitrid) 1921
Slnhang: gatfimile»!SnidE be§ ©tauferfdjeu SBcrfeS boit 1531.
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ftcllcc er gcrabe jitiert! — ga, als ber gute Ooftor il)t mit einer gabcl

bcs Slcfop, bie ja gar nid)t iit il)t gad) fdjlägt, imponieren miß, ba

erjäplt fie itjrn ganj trculjerjig, baff fie biefe gut lettne, bentt aheitbS

lefe il)t iljr ©ol)tt beS 2t e f o p nnb beS 5ß o g g i o ©tjä^Iungen bor! —
2tIfo toeit über il;r engfteS gadjgchiet piuau§ reicht ber gntereffeitfreiS

ber Hebamme.
©laufet bat bie Hebamme als Uutcrl)altungSpartner gemät)lt, um

bereit SRücfftänbigfeit uitb 23ornicrtt)eit barjutun. ©ie Verhält fid) fetjr ffcp*

tiftb gegen bie Von it)iu gepriefene 2tftroIogie. SRiidfdjauenb aber ttt it f f e n
loir Jagen, b a

ff ,
mentt Viele ober gar bie nteijteit §cb =

a nt nt e it b c t $ e » t eine
f
o auSgebeljnteftenntniS bet

ä 1

3

1

1

i d) e tt SBerfe ber großen St r § t e h e f
a

ff
e tt

, biefe
grauen ''alles taten, m a S batttalS in i f> r e u Kräften
ft a it b

, um i b t gad) Voltftänbig s u b e b e r r
f
d) e n.

©S ift baber and) gar nicht erftauitlid), baff ber 9R a t aller ©täbte
b a S gröfjtc 23 e 1 1 r a u c n 51t biefe n ©eburtSt) elferinnen
batte. ®ic ©fabtVetmaltungcu buben fid) ihrer betttt and) ftetS bebient,

mentt cS galt, 2tbtreibungcn jn bcrljütcn ober aufjubecEctt. Oentt in aßen
©täbten beftanb eine meiterc 93erpflid)tuitg ber §ebamnten baritt, baff, fie,

fobalb fie erfuhren, bafj eilte Unverheiratete ein Äittb ermattete,

biefe im ft i 1 1 e tt ermahnten, bajj fie eS auStrage unb ihm feinen

6d)abctt ättfiige. gtt Reißen, jn Seiten fie beit SBcrbadjt auf 2tbtreibungS=

mißen hegten, faßten fie bie merbcitbctt SERütter beit ©htbarett grauen
ntelbett, bantit man im geheimen citt 2lttge auf bie 23ctrcffeube buben
fonntc. SBareit fie aber 31t 2t b 0 1 1 c it gerufen, fo beftanb überall bie

Pflicht, biefe bent ©tabtrat a n 5 u 3 e i g e tt. Oer SERagiftrat leitete

bann bie Uitterfndjnitg barüber ein, ob bie grau fclbft ober ihre Reifer

beit 2tbort fnnftlid) l)etbcigcfitl)tt hatten. 2öcr bcjfctt überführt mürbe,
Jonrbe ftrcitg beftraft. — 2icff fid) aber eine Hebamme bajit Der»

führen, felbft einen 2t b 0 r t e i tt 3 u l c i t e tt ober il)it bcrtufd)en ju

helfen, fo mürbe fie aufs f
dj m e r ft c g e ft r a f t unb ihr unter Urnftän»

ben für immer bie 23ered)tiguitg, EßrajiS 51t treiben, eittjogen.

23ci ber ©ntbinbuttg unbefaunter ober uneljelidjer SRüttcr mufften bie

gebammen int 2tuftrage ber ©tabt barauf bringen, fomot)! beit Slatttcu

ber SRutter als and) beit beS 23atcrS 31t erfahren. Sa bie unehelich ge»

borcncit Älinber fct)r häufig bem gittbcl* unb 2BaifenI)aufc ber ©tabt, in

ber fie geboren mareit, gut Saft fielen, fo hatten bie ©täbte. baS gröfjte

gutcrcffe barmt, feftjufteßcn, ob mau eilt fold)cS iliitb uid)t nad) bcin

•pcimatort ber ©Item abfct)icbcn ober mcnigftcnS Vom SSater eilten ©r«
jichniigSbcitrag ertaitgcit föitittc. — ScSpalb muffte j

e b e S u n e I) e I i dj

geborene $ i tt b 11 it b c b i it g t b 0 it ber .£> c b a ttt in e bem 91 a t

ober bem mit ber 2trmeitfürforge betrauten fRatSntitglicb, bcitt SUmofcit*

Pfleger, a n g c 3 c i g t m e r b e it.

2U§ ©ntfd)äbigung für bie Vielerlei Ej3flid)tett, bie bie pebantmett auf
fid) nehmen mufften, erhielten fie burdj bie ©täbte im aßgentciiteit c i it c

23 c
f
0 l b u it g ,

bie ihnen alle 23ierteljal)re Vom 23auntciftcr auSbc3al)tt
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mttrbe, unb bie je nach ihren Stiftungen crt)öl)t ober ermäßigt toerben

fonnte (fietje ©. 45). ©0 gab bie ©tabt ©traffburg bor 1556 ihren §eb*

ammen jährlich 2 Eßfb. Pfennig 84
), ©dflettftabt i. ©Ifafe beftimmt, bafj

Vom gal)re 1508 ab jebe Hebamme jäl)rlid) einen ©ulben unb 2 Älaftcr

§013 erhalten foß
86

). SRötblingett fe^tc 1517 für jebeS galjr 4 ©ulben

au§, bie aber halb auf 8 feffgefejd mürben 8e
) unb im gal)te 1597 fd)ou

auf 16 ©ulben erhöht maren 87
). 8 ©olbgulben finb and) ber 2ol))t, ben

jebe ber 4 Oberhebammen in 2tug§bitrg am ©nbe bcS 16. gahrhunbertS

erhält 88
), gn Ofterobe am £ars hat bie pebnmntc 1517 eine 2öol)nung

im ©tabtljaufe, unb 1545/46 mirb fie unter ben Vom SRat 23efolbetcn attf-

gefiihrt unb empfängt jät)tlid) 11 SETiarf
69

). gu gleid)er geit jafjltc bie

©tabt Oiiren int 9U)einlanb aber ihrer Hebamme, bie bort „§effelfcn"

helfet, „ttS gunft mic gemottlid)" 10 SERarf, eine 23efolbitttg, bie and) im

^fahre 1600 jeber ber brei ftäbtifd)en gebammen gegeben mirb“).

ttberbieS aber regelten bie ©täbte auch mcift ben SERinbcfttobn, bet für

jebe etnselne ©eburt Von ben 93ürgern an bie gebammen 311 8al)lcn mar.

®abei mürbe biefer, mie mir fdjon im §iIbeSl)eimer ©ib Von 1460 (fiel)c

@. 32) fal)en, in einseinen befonberS grofjen ©täbten nad) ben Söerntögcitö

Verhältniffen ber Bürger geftaffclt. ^n Kolmat i. © l
f
a

fe
erhielt

jebe §cbnntme 31t ©itbc beS 15. ^al)rl)unbertS pro Sag 18 Efefg. unb ebeu=

foViel für jebe Stacht neben ber SBeföftigung el
), in SR ö r b l i 11 g c it foßteit

Von 1517 an für jebe ©eburt 16 Sßfg. gesaplt merben, 1525 in it 0 n *

ft a n 3 1 ©chißing 6 §efier. SRcgenSbnrg fe^t bie Söefolbttng feiner

gebammen 1552 folgenbermafien feft
92
):

©eberenbe grauen bcS SRatS unb Vom 2lbel foßeit geben 4 ©d)ißing

SBiencr Pfennig, frnnbmerfSfrauen 2 @d)ifiing, 2tubcrc luepbcr 1 ©d)ißing.

Völlig mittellofe grauen brandeten gar nichts für bie ©ntbinbuitg 311

8al)len. Oie .^ebantme mnrbc für ihre .jpilfe bei iptien auS bem ftäbtifd)cn

ober bem fird)licl)eit 2llmofcn entfd)äbigt. ©0 3al)ltc 3. 23. bie ©tabt

©traf} bürg 1580 für bie ©ntbinbung ber grauen, bie in ber ©IcnbS*

herberge nieberfamen, ber Hebamme 3 ©chißing M). 2Bahtfd)einIid) mar

81
) 23aa§, a. a. O. ©. 5. ©traffburg.

“) © e tt 1) , a. a. D. 689, 2lbf. 4.

80
) 23 utcfbatb, a. a. O. ©. 127.

87
) g r i cf b 1 11 g e r , a. a. O. ©. 67.

88
) 23 u r d h a r b

, a. a. 0. ©. 258.
80

) Oetdiert, @e[d)id)te be§ SDtebijiuatmcfeuS im ©cbict beS cheiualigcii
“ " ~ " "

3. ©cfd). StieberfadjfcuS

tt. 2Birtfd)aft§gefrf)id)te b.

ren. Sonn 1920. ©. 412.

:tt anfbemahrten Original.

StegenSburg : 5Reid)Sftäbt fiiteralien Sir. 885 fot. 199—151 „®ct ©tabt Stegen^

bürg Orbmtngen". 2. Sb. 16. gl)bt. — 2turt) bei © d) u c g r a f ,
OrigtnaU

beiträge jur ©efci)id)tc StegenSburgS. Sb. 18. 91. g. 1862 beroffentIid)t.

,K1

) SB in felmaun, a. n. 0. ©. 184, Sinnt. 7.

jtomgretdjS
Sb. XXVI.

.pamtober. Uuelleit

.pannober u. Beipäig

tt. -Cüar|teug.

1908, ©. 90.

'") © d) 0 0 p ,
St u o n ft ,

0Hellen 3 . 9led)tS
• ü t i d) f

3>iirbeinifd)en ©täbte. g it t i d) f d) c ©tobte
ul

) SurUjarb, a. a. 0. @. 119.
*2 1 CTJnrfi hem im PaubtitaatSardtib su SRiind]
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öa§ bcr iticbrigfte Sopit, bcr in ber Stabt für eine ©ittbittbuitg feftgefefet

luat. — Stofe cs fid) bei bett bau ber Obrigfeit aufgcftellten Sopitfäfeen
mir um bic geftfcfeuitg bcr unt elften Soptt grenze panbelt, gel)t

barau§ Ijcrbor, bafe bie Orbttuitgen ftetS auSbrüdlid) betonen, bafe bic

fpebnntmc alles, loaS tpr barüber gereidp ioirb, battfbar amtepmen foH.

®ic § i l b e S p c i nt c r Orbttung boit 1544 betont fogar, bafe bcr Stabt
tjücljIidC) barait gelegen ift, toemt bic Sabemupmen niepr empfangen 94

).

2lber bie «gebammen batten fein 9tcd)t, böbereit Solb als bie SJUnbcftfäfee
boit beit einzelnen gantiliett ja forbern. — ©injeltte Stabte, toie

5C a d) c tt 1520 95
) ober Stier 1595 99

) festen feilten beftimmten Sopn für
it)tc gebammen feft, foubcrit begnügten fid) bamit 51t beftintmen, bafe fie

ihre ,,gcbül)rlid) Sclopnuttg" für bie geleiftete §ilfe erhielten.

3« biefen Einnahmen, bie ibttett feft juftanben, fanteit nun ttoeb bie ©c=
[djenfe, loelrfjc bie £ebaiitnte, altem Stand) getnäfe, bei ber Saufe bon beit

Saufpatcn erbicltcit. git © ö 1 1 i lt g e lt lourbe biefeS tßatengelb für bie

Sabcmubme 1419 auf 6 «Pfennig als -ftödjftfafe feftgefefet
97

). gn bcr ÜJtittc

bcö 15. gal)rl)uubcrts fd)cuftc ber Sürgcriitcifter bon ^tlbeSpeiitt,
§ c u it i it g S r a tt b c S

,

bcr .jpebamtne gctoöl)itlid) bei bcr Saufe eines
feiner Jtiitbcr einen Saucrttgrofcl)en mit bem Silbe bcr bl- Simon uub
3uba§. Sei einer bcfoitbcrcit ©clegcnl)cit aber berebrte er ihr fogar
3 Sd)illing 9B

).

S)tefc 2litgabcu über bie Einnahmen ber gebammen föuncit toir mtS
nur burd) eilten aitttäl)crnbeti Sergleid) mit bett Söt)iieit ber aßmtbärjte
uub ber fpaitblocrfet lebenbig tnad)ett. 9t ö t b I i tt g e tt fatttt unS einige
9lnl)altSpunfte über baS S e r I) ä 1 1 tt i § ,

tu t e f i d) b i e S e f 0 1 b u tt g
bcr gebammen

5 u ber ber Stabtiouu bärste b e r p i e 1
1

,

geben. ©§ fefet baS ftäbtifd)c Entgelt 1517 auf 4 ©ttlbeit für jebe #cb»
atitmc feft uitb [teilt 1522 einen Sßuitbarjt § a tt tt S «Dt ö ft mit einem
Solb bott 10 ©ttlbeit att **). «Rcptitctt loir an, baff bie ©rpöputtg beS .[xb=

antmeitlobiteS mit bic «Dtittc beS 15. gaprpuitberts gefdjap, fo japttc bie
Stabt um 1554 jeber Hebamme 8 ©ttlbcu, i()tcttt Stabtarst 9JI i cp a e l

ü e tt 5 12 ©ltlbeu jäptlid). 1591 erl)ält bcr Stabtarjt S t c f a tt S d) io a lt

bic gleiche Summe, aber 1G00 ioirb Seit ©ettfelet mit 26 ©ttlbeit
2üf)it iit ber gleichen Stellung bcfolbct, luafercitb bcr Sopn ber ^cbantmcit
auf IG ©ttlbeit 1597 erpöl)t ioirb. — gilt 9t c g c it S b tt r g fanit icp beit

.£> e b a nt ttt e tt 1 0 p tt beS gap reS 1552 mit bem eines pocp»
besohlten ©anbtuerfcrS, mit bem eines «polierS Oer«

M
) fit Heb raubt, Sb Hi OP gafob, ©aimittuitg ©labt $UbeS.

I)cimtft()cr Scrorbmmgcu. 1. Sb. .ftilbcgpeiut 1791, ©. 75.
90

) DtoppinS, a. a. D. I, ©. 125. (Driginnlloortlaut.t
°) 91 nbolppi, g., Quellen gnr 9lcd)t§= tt. SöirtfcpaftSgcfdndjtc ber 9lpet«

mfefeen ©tabte. Älurtrierifche ©täbte. I. Srter Soitn 1915. ©. 149.
97

) 9t 0 0 p , a. a. Q. § 1419 u. § 109, 8.

“) tf ‘*ißx facr ®lebijiit in §ilbeSpeittt. geitfepr. f. «in.
«Heb. 38 (1899), ©. 306—349, ©. 330.

OT
) g 1 i cf p i u g c r

, a. a. D. ©. 56, 57, 59.
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g I e i cp e n 100
). Stiefer erhielt bom Saumeifter bcr Stabt pro 2öod)e

6 Schilling nnb für eine gttpre §0(5 noch 4 Schilling. Ster Sarlofen für

einen Sag betrug alfo 1 Schilling, b. i. ber £ol)tt, beit fclbft eilte 1111»

bemittelte gratt für eine ©ntbiubuitg ber .^ebatitmc 511 entrichten l)at ü'-

güerjit trat bann nod) bie freie Seföftigung im §aufe ber ©cbärctibcn.

$lttS biefen beiben ©cgenitberfteKungen erfeitnen ioir, bafe bie £>eb«

ammen — genau ioie alle anberen grauen jtt jener geit — int Sergleid)

51t ihren ttädjften mcinnlidjctt Kollegen, beit SEBimbärgtcn, red)t erheblich

geringer bcfolbet loerben. ffltit anberen gelernten .£mnbtoerfcrn aber ftel)en

fie im ©infommett ntinbeftenS gleich, loettn fie nidjt fogar eitt höheres

©infomnten hüben, ba fie ja bon bett befifeettben grauen höhere 6ntfd)äbi=

gung für ihre Slienfte erhielten, ©ine tüdjtige, gefud)te §ebamme fonntc

in jenen feiten recht anfehnlid)c ©innal)men haben. 2Bir erfahren 3. S.

attS §ilbeSl)eitn, ba^ im gahre 1404 bcr Stabtarjt 20 ißfö- nlt Steuern,

bic .^ebamme 1430 aber 16 Pfennig Steuern galjlt
10t

). Sie hatte alfo ein

©infommen, baS nur um ein giinftcl geringer loar als baS beS gelehrten

StabtarjteS.

Stofe biefer fefecinbar im 15. gaferhuttbert red)t erfreulichen ©innahmen

ber gebammen toerben in einäclnctt Stabten ein gahrhunbert fpätcr bocl)

öfter Klagen laut barüber, baft bie UBehemüttcr ihre Äuttbinnen mit bem

Sohn in bie §öl)c treiben, nnb bafj fie eS ben Spaten fel)t beittlich mad)cn,

bafe fie auf ein hoh«§ lßatengefd)enf hoffen, ga, fie berfallen auf ben 9tuS«

Uteg, ihre ÜJlciitner nnb 5linbet in bie Käufer, itt benen fie eine grau ent«

bttitben patten, gtt fdjiden, ttm bort 31t gratulieren ttnb bafitr als S)anl ein

fcpöneS Srinfgclb einjttheitttfcit. 3)ieS lag }titn Seil baran, ba^ b i c ft ci b *

t i
f
d) e n S e

f
0 l b tt n g c it

,
bie bie ©runblageit für bie ©itinahiiteit bar«

[teilten, nid;t reeptjeitig bett ft eigen ben SebettSpal«
tungSloften angepajjttoitrbcn. Sabttrcp fanteit bie gebammen
bann in fd)loicrige h)irtfd)aftlid)e Serpöltniffe, bie fie mit allen «Dtitteln

31t beffertt fndjteit, ba bic Stabtbcrlbaltmtgen oft feilte pöperc ßutfd)äbi«

gtittg jubilligten
1W2

).

©eben uns fo bie Qrbnttngcn ber Stabte eilt lebeitbigeS Silb über bic

Drganifation, Pflichten, Sctcitigitng uttb gepler ber gebammen, fo laffeit

fie unS bod) über eines böHig im unflaren: toir toiffen nid)t, toie biele^eb«

ammen tatfädjlid) in bett einjcltten Stabten toirften. Stenn bie mcifteit

gaplcn, bie uttS in ben Drbitungen begegnen, bejiepen fid) nur auf bic

Stabthebammen, toeldje auS bem greife iprer ScrufSfollcginnen als bc=

fonberS betDäptte unb bertrauenStoürbige tperfonen herauSgepoben finb.

9luS ÜlegenSburg paben toir auS bem gapre 1477 jtoci ©intragungeit

beS Stabtfd)reiberS, auS benett perborgept, bafe bis bapiit 7 tpebammen ber

Stabt gcfd)loorett patten. 9lber bei ber Serpflid)titttg, eine biefer ge«

10
°) ®te Sopnaitflnben fanbett (id) in bem 3(ftenftiicf „Ser ©tabt StcgenSburg

Qrbiutitgeit" ([. 3t 11 in. 92, ©. 59). @ic ftatnnten an§ ber glcidjeit geit lute bie

.§ebniitineuorbnung.
1U1

) S c cf c r , a. a. Q. ©. 330.
10s

) ©anttiilung S it r cfp a r b. SlngSburg 1622. IV, 9.
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fdfluorciten grauen 31t jebet ©eburt Ijiujujuaic^en, genügte bic gal;! nicht,
imb es luurbeit 3luci lucitcrc in Eib uub qjflidjt genommeu; gleid^citig
lucrbcn G Ehrbare grauen für 9tcgenSburg erloät;tt

,03
). g t a n I f u r t

a. m a i n f>citte, luic ich borI;in fdjou anführte, im 15. gahrljunbert fünf
ftäbtifdje gebammen bei 7600 Eiutuohuerit; ©traffburg im 16. gal)r=
hunberf, als eS jluifdjcn 20= uub 25 000 Einiuohnettt jäljlte, 6; grei =

bürg hat 3 für bie ©tabt, eine für bic Sßorftabt 1557 angeftellt; ©d)lctt*
ft a b t I?at 2, uub in ©täbtcu luic Hamburg, ©öttingen, © ü =

reu, 21 n b e r n a d) uflo. föitucit luir aus bcu 9ted)iiung8büd)etit ber
©ädelmeifter nur je eine ftäbtifd) befolbde Hebamme feftftcCen. 9tur bon
3 ©täbten tonnen ioir uns ungefähr ein 33ilb madjeit, lute bielegebamntett
iitSgefantt bort bie Erlaubnis jur Ausübung bet SßrajiS Ratten: bon
Nürnberg, 2tugSburg uub Stuttgart, gtt Dlürttberg
luirften bon 1442 bis 1590 ftänbig 12 bis 18 gebammen. ©ie ©teigerung
iT;rcr gabt mag genau mit ber SBcrgröjferung ber Eintuohnersahl ©d^ritt
gehalten fabelt

10
‘). gu © t u 1

1 g a r t luerben im gahte 1489 jtuei gcb=
ammeit aus bet ©tabtfaffe befolbet

105
), aber bom gafyte 1498 ab toiffen

toir, baff auf betreiben beS fürftlid;en ScibarjteS Dr. SB i b nt a n tt 8 geb=
ammett in bet Slltftabt, 3 in ber Siebfrauenborftabt unb 2 in ber Efflittger
Söorftabt luirften

106
). ©aS loirb tooljl bie Angabe über alte in Stuttgart

äugelaffenen SBcIjcmütter fein, ©eitit aud) StugSburg befdjräntte 1575
bic gal)l ber überhaupt 311t gratis sugclaffenett gebammen auf 19 ,07

).
—

®iefe 21 u g S b u r g c r Drbnuug gibt uns aud) Stuffd^Infe barüber, luic
baS 23 c t h ä 1 1 tt i § ber © t a b 1 1) e b a nt m e u 3 u b e it a 11 b e r tt

„g enteilten g c b a nt nt e 11" tuar. 2tuS bent Streife ber 19 Eingctra*
gelten loatjlteu bie£>bfraueubcr©tabtbiebreitüd;tigftcn
aus, bou beiten bic b 0 r 3 ii g l i d) ft c toieberum 311t SRatI;S^cb=
a m nt c ernannt iourbc. ©iefer tourbc im befottbeten bie Eutbiubung bet
grauen ber Dbrigteit übertragen. 2Ille brei ©tabtamnten Ratten genau
bic gleidjcit 23crufSf.if(id;teit luic bie 16 nttbern 31t übernehmen. ©ie freie
gebammcitluahl ber fdjtuangcrcn grauen blieb uttbefdjränft. 21bet in
cmftcit gälten, bei 93cr3Ögcrung normaler ©ebneten ober loettit bic 5ßla=
3enta nicht recljtseitig beut Slinbc uachfolgte, muffte iit erftcr Siitie eine
biefer brei ©tabtamincu hiu3ngc3ogcu lucrbcn, foluol)l um 9lat unb 23ci=
ftanb 311 Iciften, als and; um gegcbcucitfallS gcugniS für baS tätige ober
falfdje Vorgehen ber cittbiitbenbcit gebäumte absulegeu. git allen ftrittigcii
gälleit muffte beit 2(uotbnuitgcn biefer gefdfluoreiteit gebammen gefolgt
lucrbcn, bie bantit and) bic bolle Sßcraittioortimg übernahmen.

‘oa
) ©ich«:2lnl.ctflcit 2 uub 3 Original tut 33at)erifd)en §aubtftaat§=?lrchib

lühtndjen. Sit. ©cinctitcrfthcr Stndilaft, Starton 7.
,0

‘) 9Jt u 11 t in e n h 0
f , a. a. O. ©. 84.

in
“) 9JI ej1

1

i u g , 2Biirttcmbcrgifcl)e§ 9Jlebi3tnaIluefcn im 15. uub 16. 5Vabr=
9J!

io
b - GojwfP»»*»«»« b. SBürttcmbcrg. ärstl. SanbeSbcreiuS 23b. 84

(1916), vlx. 43, ©. 424.
10
°) 13 f aff Carl, @cfd)icl;tc ber ©tabt Stuttgart. 1. Seit, ©efebidbte

ber ©tabt. Stuttgart 1845. ©. 361.
107

) SDtaurer, a. a. 0.,S3b. 3, ©. 118.
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©0 luie bic 2lugSburger Drbnuitg unS bie ©teltuug ber ©tabthebamme

barftellt, hatte fic fid) in ben meiften ©täbten auSgebilbet. ©arnuS erflärt

fid) and) bie bcrhältniSmäffig geringe gal)l ber gefd)iüoreiteu gebammen
felbft in bolfreidjcn ©täbten.

EI)e td) biefcS Stafntel fehlie^e, muff id) nod; auf bie

©onberberf>flid)t ungen
ber gebammen 311 ffiredfeit lontmett, bic bie 23ebeutung ihrer Sätigfcit in

ein h ctteS ftellen.

©ettn in ben ©täbten tuar bie Hebamme nicht allein berfiflidftet, bei

ben ©ebttrten bie nötige gilfe 31t leiften, fonbern fie hoüc nI§ 2ln=

geftcllte ber ©tabt, bei ber 33 e f ä m ft f tt it g ber © e u d) e tt nt i 1 3 u =

tu i r l e n
,
fobalb eS fid) um grauen hanbeltc. $tt biefer Eigcnfdjaft hatte

fie 3ttnäthft bie grauen 31t untetfudjen, fobalb ber 33crbad)t beftatib, baff

biefe bon einer ©ettdje befallen luaren. giir biefe „3)efd)au" faiueu bor

allem bet 2t it S
f
a h unb bie © e f

d) t e d> 1 8 1 r a u l h e i t e n iit grage.

33ei bent äufeerft beranttoortlichen unb fd)luicrigcit SEBert ber 0 i e d) e 11

f
d) a u felfen luir in jenen gahthunbertett bic fjebamtnen neben ben

2tr3ten arbeiten. Unter „©iedjett" berftaitb man int SOUtlclnlter allgemein

bie 2luSfähigcn, bie Sefiröfen. @ic tuurbcit attS ber mcufdjlid)cu ©efell

fefjaft boKftänbig attSgefd)ieben unb mufften, abfeitS bon ben ©täbten,

in befonberen ©iethenhäufern il)t Seben friften. Sßcbcr ihre 2lugehürigcn

nod) bie üirthen burften fic befudfen. ©ie lebten tatfäd)lid) „im Elenb"

bon bent, tuaS baS SOlitleib ber ©efunbett ihnen gab. Eilt 2Jtcnfd), ber für

auSfähig befuitben luurbc, tuar lebettbig tot, tueldjer ©cfellfdfaftSflaffe er

auch angchört haben mod)tc. — ©od) beftanb baS 9ted)t, bafj jeber ©icche

einmal im gahrc fid) bei ber ©icdjenfdjgu feines 33e3irfS „befdjaiteu"

laffen foititte, ob er biclleidjt bou ber fd)rcrfiid)eit tSlranlheit geheilt fei. ©0
loirb uitS auS U l tn beridftet, baff bort bie § e b a 111 11t c tt

,
bic feit bem

15. gahrhunbert bon ber ©tabt angeftellt unb bcrcibigt luarett, b i c

i h nens u gef d)idtenüran!enuttb©onbcrfiedjen, eben»

f 0 lu i e b i c © t a b t ä 1 3 1 c

,

it n t e r f it d) e it unb b c
f

i d) t i g e n

nt tt
ff

t e n 10ft
). ®aS glcidfc bentchmen luir bon einer ber gröfjteu ©onber=

ficcfjenfcljauen in ©eutfdjlanb, 31t ber bie llngliidlichen auS allen Seilen

beS SattbeS berbeiftrömten. ©ic fanb in 91 i't r it b c r g ftatt. ©ie luar 1394

geftiftet unb fattb alle gal)re in ber Dftcrluodjc int ©ied)fobel 311 ©t. gu=

hanttiS ftatt. 33ei biefer bebe utenb ft eit 21 uSfahf<hait@ i't b =

beutfchlanbs tt n t e r
f
u dj) t e n bie gebammen neben beit

2t 1 3 1 e n. ©ie ©ofitmente, bie itnS baS bcloeifett, ftammeit 3luar erft

auS ben gnljren 1619, 1623 unb ffiätcr ’°“). 2lbcr lueitn in jenen ga()ren,

iit beiten bie ^trgte gaits beluufft bereits beginnen, bie Sätigfeit ber §eb=

ammett einsufdjränleit, bie gefd)luorertett gebammen ttod) bei ber 2luS=

los
) g ä g e r

,
a. a. D. ©. 457.

10B
) ©iebenfeeS, Üllaterialien jitt 9liirnbergifd)en ©efdji^te. 33b. III.

SJliitnberg 1794. ©. 238—240.
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bei' ©ißatt nilllolvflcii, [o I;ob eit jie btifi in bei» gaßrljit überleit bot»
(ja flattä uubcöiugt getan. Dblooßl 31 t «cginn beS 17. gaßrljunbcrtS bet
Slugfaß bereits in Scutfdjtaub ju berfdjtoinbcn beginnt, loetbeit un§ bod)
nodj große faßten bon folgen genannt, bie jur „©djau" fameit. 1619 in
bet 3latluod)c finb am SiettStag unb ÜDHttlood) (ben beiben ©djautageu),
bent 23. unb 24. 3Jiai, „in bet ©d)au bet berorbneten Soctorcn bet 2ltß*
nci) unb bet gcfdüooreneu grauen, au äftcnitetit unb SBcibern burd;*
gangen 5ßerfoncn 1216". gut gaßte 1623, au§ bem utt§ bie gaßl bet
guftröntenbcit ttidßt befannt ift, loerbett aber nut 98 ©iedje feftgefteüt.
iuurbeu alfo alle genau untcrfudßt, eße fie als „ficcß" etllärt loutbctt.
S i e U tt t e r f d) i e b e b e r © ß tn

f> 1 0 m e a l» i f d) e n 21 u 8
f
a ß u u b

««beten §autfrau{ßeiten ioarett bentitadß ben §eb*
« m m c n e b e n

f 0 b e f a 11 n t lo i e ben 2t r 5

1

e n !

2lud) auf einem anberen loidßtigeit ©ebiete bet ftäbtifeßen ©cfunbßeitS«
fiirforgc lourbcn bie gebammen bon großen ©täbtcit gut Mitarbeit ßcr*
angejogeu: auf bent ©ebiete bet 58 e ! ä nt \> f u n g bet © e f d) I e cß t § =

f t a n t ß c i t e n. gebe ©tabt ßatte loäßrcttb be8 9JtitteIaItcr8 ein ober
meßrere „graueußäufer". Sie bort luoßucnben Simen ftauben unter
bet 58cauffußfigttug cine8 ftcibtifdjeit 58camtcn, bc8 58üttclineifter8. Um
bon biefett Raufern aus ®cfd)led)t§franfßeitcit uidßt burd) bie gattse ©tabt
5« berbreiten, lourben bie greubcttmcibdjeit in beftintmten geitabfdjuittcn
unterfueßt. Unb b i e

f
c U tt t e t f u d) u tt g bet S i t tt e tt tag in einet

bet größten ©täbte Scutfdjtanbg ben c 0 a nt nt e tt ob, uöntlidß in
U I nt *“). gattben fie fie trau!, mußten fie für ißre 2lbfonbctuug fotgeu.
2U§ bie ©efaßren bet fßpßilitifdjcn ?tnftedung nad» bem gaßr 1493 in
Scutfdjlaitb allgemein betannt toutben, begannen bie Sürjtc, aber alter*
bittgg and; bie 58cttclbügtc in U l nt, bie crlraitfteu Simen ju untetfudjeu.
hiergegen ergebt 1532 bet greitoirt bon Ulm energifdß «ßroteft, „ioeil fieß

ba§ ttidßt fdjidc".

2lbet ttidßt itut bei bet SBctämßfung biefer d)toitifd)ett ©emßett, bei
betten bie ©cfaßr bet eigenen 2luftedung gering toar, t;atteu bie ^>cb=
amtuett ntitjutoittcu. 9tciit, fie mußten aueß bei bet gcfäßrlidjftcn unb
anftedenbftcu aller ©eudjcu, bet 5ß e ft , bauetnb ißt Scbcn aufg ©fncl
fetten unb ben an bet 5ßeft erfrautten grauen ßclfett. 2Ulcrbiug§ toareu
uidjt alle bajtt bcrßflkßtet. ©oitbcrit in beit großen ©täbteu, too matt
biete .fjcbammcu ßatte, bcftimmtcu bie ©tabträtc fdjott in gcfuubeti feiten
biejenige Hebamme, bie mit ißreu 58ortäuferinncu luäßrcnb ber geit bet
©cudjc in bet ©tabt bleiben unb für bie an 5ßcft erfranltcu grauen forgett
mußte. Sic ßrattifdjcn ©tabtbntcr crgäujtcu auf biefc SEUcifc loaßrfdßein*
lid; in üßeftaeitcu ba§ ttnjutckßcHbc pflege» unb 2trätf)crfoual, inbem bie
gebammen iuaßrfdjcinlkß ukßt nur bie ©utbiubungeu bei ßcfttranteu
grauen, fonbertt überhaupt bie pflege ber an ber ©eutßc etfrattfiett
grauen übemeßmeti mußten. ©0 ßat ii tt dß c tt loäßrenb ber gaßre
1420 bi§ 1430, alg bie 5ßeft in ber ©tabt loutete, hier §ebatnnteu befott»

““) g ä g e r , a. a. £). ©. 457 .
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^Ibb. 4. $lbbilbunn einer ^btbaren aus ^«tnberfl

^Iuö: ^elbt,
;/

s
^bconterfciittunn allerlei Orbensperjonen" u|n>.

Berlin, 5üipperbeibi|d)e 9Jtobenjammluncj. (gu 43.)

^Ibb. 5. <£inc (Jntbinbuno in |>od(tellunfl aus bem 3ai)tc 1429

^)ie grau ift in bie ftnie nefunfen. 3)ic Hebamme ftöftt fie im liefen unb ball mit

ber anbern ?)anb ihren |d)mer^enbcn 2eib, inäbrenb bie grau in ben ^Uebcnjcbmergen

bie 5lrme nacb oben ftredt. Dm ipinternrunbe brennt ein fleiues geucr, um ber 6tube

bie nötige ^ärme 311 n^ben. (3Me ^Ib'bilbunti finbet |id) bei §>einrid) Siouffenbcro in

einer illuftrierten §anb[cbrift feinet (öcjunbbeitsrcniments. ^euerbinns abtiebrudt

in einem Slrlifel oon $>enrp (£. ©i^erift. (fine illuftrierte ^anbfd)rift oon 2/s
(öefunbbeilsregiment. 3* f. ^iicberfreunbe f 15)30], 6 . 42 # 3lbb. 1.) (3» ©. 08.)



SIbb.ö. (Enlbinbunflsjjcnc aus bet jtocitcn £älfte bcs 15. gabrbunbctts

®ie Krethcnbc t»ocft (>albfi(jenb auf ber (£rbe atoifcben ben Knien einet atoeifeit Stau,
an bie fic ftd> nlcicbaeiiin anlebnt. Die Sebamme fniel not ibr auf bcm Hoben
unb bebt ben9lod,um fidj über ben ©taub bet (intbinbuno au untettiebten. Sieben
•bt [lebt bie flaitie Htaffcrimtlbe (Hadlton) aunt Haben bcs Sl'inbcs unb bie Kanne
mit icarmcm 3»aücr. (21. «Marlin, ©ebeirtafle ber grau, Hab bcs Stcugeborenen
unb 23od)enbctt in SDlifteleutopa auf ©tunb bilblidjet unb teitlidrer Harftelluna
2ltd). ©cfd>. SDleb. X [1917], ©. 209-250. 21bb. Safel XI, 9tr. 1.) (3u 6. 68

)

2tbb. 7. ©eburtsftubl nad) 91iiff

2lu5 gatob 9liiffs „Sroftbiicbie" ©. XXXIlla. (gu 6. 68.)

betS hoch befolbct, bamit fic bie ©tabt nid)t toertiefeen
1‘1

). ftn 2Bernt.

aerobe am tparj i[t bcm alten .'pchammeneib beS 15. ^al)tl)unbett§

nocCi tjinsugefüflt: (2)aS id) luill) „$n 3« te« bcr W 1™5 °bc
t

l
,

a >lbc
£

Shanfheiten niefjt anfehen gift ober gaben, fo ©af>r mit ©ott I)dfe (unb

fein heiliges 3Sort)" m ). U l m erläßt 15G0 eine eigene ©icnftanmcifuug

für bie 9$eftl)cbomme unb ihre beiben „gnl)tetimten" (= Hortäufcrin»

neu)“

3

). ©ie Ijabcn bie ^$flid)t, tuäftrenb bet tßeftjeiten fomofjl tut $c|t=

fbitat loie in ben ißtibathäufetn, bie bon bet @eud)e I)eimgcf»d)t unb

beSbalb ftfion bon aufjen fenntlid) gcmad)t hmten, bie J?tauen p ent»

binben, folange bie tßeft ^ctt[d)t. SBcnn bie ©cud)c bombet ift, [ollen [te

tniebet 51t allen grauen, bic F c nt
f
en

'
nic^ t m,t 5» Jranfcn, öct)cn. ©ic

haben aber in jenen ißeftseiten nicht bie Dbfrattcn mit bet Hitte um 9iat

unb .‘pilfe heimpfuchen, fonbetn fid) bann mit ihren gragen an

„törecharjt unb ben 93ted)enfd)etet" p toenben, b Ij.fte Jollen ben 5ßcft»

arst unb ben Ißeftdjirutgen 51t State jiefjen. ©ttrbt bte §cbamme, Jo hn*

bicieninc bet gühretintten, foie b]e (ghtfanten grauen bn5u bejttmmen,

ohne 2öibctf]mtd) p erheben, ihre 9tad)foIge anptreten. Sarmftabt

hat 1596 ein tßeftjahr p übetjtehen unb hat als SßcfthJlegertn bte grau

beS §anS Steller, eine (pebamme, angcjtellt
,14

).

$a bie «eftbeulen getabe in bet ©egenb bet Speichen beJonbetS auf»

treten, Jo toat baS 9lmt bet «ßefthebamme gang aufjerorbentltJ) gefahtboll.

ift bähet berftänblirf), bafe bie ©täbte btejen ©ienft bcfonberS h°d) be»

Jolbeten. Sßon 91 u g S b u t g erfahren tuir auS bem <£nbe beS 16. gabt»

liunbertS bah bie ißeffbebamme einen ©olbgttlben itt lebet 2Bod)e crtjtelt

— eine 93csat)lung, bie erfennen läfjt, mie fehler fid) [emaub 31t btefem

9lmte finben lief), unb bic anbererfcitS barauf binpbcuteu fdjetnt bafi

man bic gingen, im 3««« beS-üobcS bet §ebamme, ftdjcrsuftellcu

fud)tc
,15

).

<*m 10. gabtTmnbett gehen einjelne ©täbte überbauet altmäl)lid) bap

über, ihre betuährten, alten gebammen, ober foldjc, bic burd)

Stranlhcit b i c n ft n u f ä h i g h> e t b e n ,
b c i m 91 «8 f ch e t D c n a n s

b e m 91 m t f i ch e 1 3 u ft e 11 e n. @0 beftunmt bte 91 c
fl

c n 8 b u t g e t

Dtbnung bon 1555, „bafj täcfjtige gebammen, bte fuh tn tl)rem 9lmt ioohl

halten unb mit ber Seit beS 9lltcrS toegen ober auS fonftigen Umf anben

fdjhtad) unb fötherlid) unfähig locrben, biefc nichts beftotoemget alSbann

and) ihr lebelang nad) «agc bet 2)inge, mit allem h)aS ju beS «etbeS 9Jot»

burft unb 9tal)tung gehört, betfel)cu loetben follcn, bannt fte ftd) tl)ret

treuen ®ienfte umfo fteubiget mibrnen fönnen unb umfo mehr Hr|acl)c

3“) ©ie 93 a t) e-t i f «h.e n 9t n n a I e u. ©tue bet ®«‘«{“nb*5‘nb| §£
frfitrhtp it Pttctahtr aennbrnete ^cttfdn*. o. D. 183,5 (

sJct. uj),

«^äcobS © b it a r b

,

Uthtitbenbuch ber ©tabt äÖertugeTobe btS pt
^ahte^l'lGO fprSg. b. b. Ijiftor.. flomtuiffion b. 9kob. ©adjfett. §alle lJll.

h. 303,4 (1470—80). Oriflinaltoottlaut.

“») 5B u t d h a t b ,
a. a. O. ©. 167.

n«) SMitller, a. a. D. ©. 16. ^ „
ii») ty u t cf b a r b

,
a. a. D. ©. 222. „Bunt ©cd)ften . . .
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). Sind) SFrauCfurt

a. Jot. ftd)ert ben arbeitgunfähigeu tüd)tigeu gebammen, mettn cd giten
au Unterhalt gebregen merbe, bic nötige Unterftüfcung }u m).©träfe* *

bürg lüfte nag bet Einführung ber ^Reformation alle 33eginenhäufcr
auf, liefe aber eines hefteten, um bariit SBittoen uttb allcittfiehcitbe ©läb*
d;eu als «ßftünbneriimeu uutersubringen, foahrfgeinlig unter SBcuor*
Sugung folget grauen, bie fig in ber Äranfcnfjflege nüfclig magten »»).

•o“ iefeit grauen gehörten natürlidj bic 'fpcbatnmett, bie ia in einem qc=
lotffcn töeamteubcrhältnig 311t ©tobt ftanben, an erfter ©teHe. — ®icfc
gutforge ber ©täbte erftreeft ftd? nigt auf alle gebammen, fonbern fie
tudl nur bte betreuen, bie eg in einem langen unb arbeitgreigen Beben
nicht bahnt ju bringen berntogten, baff fie ettoag für ihr Sllter suriief*
legen fo»uten. Slufeerbent folt fie ein Slttfftorn fein für bie, meldjc mitK berbienen, toeiter tüdjtig ju arbeiten unb ficEi bic
JJlnhe mgt bcrbticfeeit 51t laffett. ©entt nur, lueim fie fig betwährt haben,
mtrb ihnen im Sllter bic 23 erforgüitg bürg bic ©tabt jutcil.
©te ©täbte haben burd; ihre Orbituitgcit beut ^cbammeitftanb bie fefte

#ufammenfaffuitg gegeben, bic er beburfte. Slug bent grofeett ilreig ber
grauen, bie fig ju biefent Berufe brängten, fugten fie bon bornhereiit
bte gceignetften unb crfahrenftcu aug unb erteilten ihnen aUein bag «Regt
H>rajtg augjnüben; bürg bte Siegelung unb überloagung ber Sehre
[?“!*“ f« cl 'tcu fenntnigreigen, juberläffigen SRagtougS unb hatten fo
bte ©etuahr, ftetg einen aRen Stnforbernugen cutff)tegeitben gebammen*
ft“.™ äumJBohle bet Bürger ju bcfifecn. — ©abei hielten fie ftetg ben
gj“”??' 1 ,Wetteifer unter ben gebammen babutg mag, ba& fie ieber bie
©logltgfctt cröffttetctt, burd) gre Siigtigfeit in bie gehobenen ©tellungen
Der ©tabthebamntc unb bon ba sur SRatghcbanttne auf3nrüdcn. ©er Eifer
mürbe nog erhöht bürg bic ^ufagc ber ©täbte, bafe jebe arme, bemährtc
pebamme ittt galle ber ©ieuftunfähigleit ihr Seben lang bor Slot gefgübt
fern foRte. ©utd} ihre ftreitgcn ©trafanorbituttgcn gegenüber ben gebient
Der gebammen unb bürg bie Erstehung 311t rigtigen «ßfligtauffaffung
hoben fte bte fttfltge Sluffaffung beg gausett ©tanbeg. ©0 ift bag ftrenqe
jRcgtmcnt, bafe bte ©täbte über ihre SBchemütter berhängten, bent qe=
famtett jöcbamtnenmefen sunt größten ©egen gemorbett. Erft bürg
bte ft ab tif gen Orbit tut gen ift aug bem «Beruf ein
totanb gemorben, ber bürg bie fefte ©runblage, melge gm bie
Orbit,ungen 8a6cu/ M entfalten unb blühen unb lauge Seit heftigen
Slugriffen miberftchen fonntc.

v 1 ö

,
,) 33 u r cf b a t b

, a. a. -0 . ©. 150 .

*
) S3 it r cf h a r b

,
a. a. D. ©. 193 .

) 233 i it d e l nt a tt it , a. a. JO. ©. 167 .
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4. Äapilel.

körnten ber Hebamme.

Um bie graftifge Sätigleit bet gebammen in ben gfahrhunberten, bon

benen mit hier fftregen, ridjtig berftehen unb geredjt beurteilen 31t

tonnen, ntüffen mir ttng suerft Darüber tlar merben, bon melgem©efigtg*

punft aug bag ©littelalter eine ©eburt beurteilte unb melge Siele eg

bemnag ber ©eburtghilfe fe^te, 3ttm smeiten aber müffen mir ttng fragen,

ob bie «gebammen eitt 5lönttcn befafeett, bag btefem Steife etttfferad).

©ctg ÜRittelalter f a h in einet ©cbitrt einzig unb allettt

eine §anblung beg föinbeg, bag babei bürg bie ©lütter unb

Die Hebamme unterftüftt merben mttfe. ©ie Sluffaffung über bie 33or*

gänge bei einer ©ebnet mar nämlig bie folgenbc: ®ag Sltnb, bag neun

Rftonate lang im mütterligen 5törf>cr aRcg, mag eg 311m Seben braugte,

empfangen hatte, engfinbet auf einmal, ttad>bcm eg ferttggebilbet ift,

Stahrunggmangel. «Bisher ruhte eg mit feinem 5lof>f nag Dem ftmctgfeR

ber ©lütter in hoefenber ©teRung im Uterug. Eg hatte bic gäuftgen auf

ben Slnien liegen unb fteefte smifgett bie erfteren bie «Rafe. «Run ber*

anlafjt ber atahrunggmangel eg, einen Sluggang 31t fugen, ©ag Ätnb,

melgeg fid) mit bem 5löftfgett nag unten geioenbet hat, betoegt ftg leb»

haft unb serrcifjt babei bie Eihäute. Slad) bem SBafferabgaitg mertt cg

nun auf einmal, bah ihm bürg bie ©cfd)led)tgorgane ber SRutter tiihlc

Suft sugefiihrt toirb. Eg fühlt, bafe eg in bag neue, 311m Seben notmenbige

Element gelangen mufe: eg beginnt aug aRen Kräften fig 3» bemegen,

ftredt ben ^örfter unb ftrebt unctitmegt bet Suft entgegen, b. h- tritt

immer tiefer in bie ©ebätmege ber äRutter, big eg fdjüefslid) ööltig ge-

boten ift.
— «Bet biefer Sluffaffung bon ben ©eburtgborgängen gibt eg

logifdjetmeife nur eine normale ©eburtglagc: bie Äofiflage, unb 3loar

galt bie .$interhauf)tglagc alg bie befte Sage,

f ©ie 31 u f g a b e ber © c b tt r t S h i 1 f e b e ft a n b n tt n b a r t n ,

Dein ^inbe ben SSeg 311t frifd)ctt Suft 31t erleichtern

unb gm unter Umftättben biefen Sßeg erft 31t ertnögligen. gicI ® ,c
f
c

Slufgabe, ba§ Äinb bei feinem ©ud)en nad) Befreiung 31t unterftü^ert, and)

in erfter Sinie ber ©lütter 31t, fo blieb ber Hebamme bog bie SSegflig*

tung, bic Kräfte bon ©lütter unb Äinb 31t erhalten, toenn nötig 31t erhöhen

unb bie Strbeit beiber 31t erleigtcrn unb absufürsett. Stuf biefeg Siel besog

fig aReg Sun unb Saffcn Der §cbammett bei allen ©eburten.

Um bem Äittbc bei feinett Slnftrengungen, bag grcic ä lt gemimten, 31t

helfen, liefe man bei normalen ©eburten bie grau ftefeenb ober häufiger

, 5»
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tit .fcodftcdung uicbcrFommctt. Somit bag Äiitb gcbiffermafjcn auf beit
vicljticjcit 9Bcg fade mtb ttid>t abitre, faucrtc firfj bic grau in frühen
feiten uub bei bet armen Schotterung nod, big fftät itt§ SRittelnltcr I)itt»
ein auf ben ©tubcubobcn uub lehnte fiel) mit bem Siurfeu gegen bic 3Baub
(fiel)c 9lbb. 5). .föaufig aber luuvbc bic .drcificnbc in biefer ©teltuuq ba-
burtl) unterfingt, baf; fidj eine befoitbetg fräftige grau auf beit Sobcit
fleqeit bic Sßattb l;ocftc mtb bic ©cbärettbc 3bifd,ett ober auf it;re ilitic
itabm iubent fie fic g(cid)3citig mit iT;ren Ernten umfchlang (fiebe
9lbb. 6). gn ©ubbcutfdjfanb burbc bol)I guerft ber ©cbärftul)l ciugcfübrt
ber luie bir nad) einer ©tedc in Orlolffg gtaitcnbüd)Icin fdjliefecn
muffen, au§ Italien I;er befanut gcborbeit bat, bo et luobt feit bem
Slltertnm gebraudjt burbc *). geft ftel)t, ba& bic ©tabt fabelt im
2

r/
l

L
6erc ' t§

t
1429 c,uclt ©eburtgftul)l für bie ftäbtifdjc Hebamme

attfdfaffte), uttb baff 3. S. §cilbrottn in feiner gebantmettorbituttg
augörudltd) forbert, bafj jebe 9M)cmutter 1 big 2 ®cburtgftül)le befige ’).

Sic elfte Slbbilbung cincg foId)cn ©tuljteg uub feine genaue Scfd,rei=
bung ift ttng bttrd) © u d) a t i u g 9? ö fe

I i n in feinem Sud): „Ser
grauen Dtofeugartcu" aufgehoben «). ©g tuat ein niebriger SoUftubl
nttt etiter halbhohen SRüdeulchnc. Ser ©ig bat runb auSgefdfuittcu,

m ,mb bic €5^cn
.
fcl bct barauf tuT)tcu, bic

©cfd)lcd)tgteilc aber frei blieben. 9ln ben ©eiten baten fräftige ©riffc
aitgcbradd, au beiten fid) bic ©cbärcitbe bäl)rettb bet Söetjen fcftffammcru
tonnte. Ser ©ig btttbe forgfältig bor jeber ©eburt mit faubercu Seinen»
tudfcrit umbtdelt, bamit bie grau bequenter fige, bor adern aber audj,
bannt bag iltitb fid) nicht barait beriete, beim bie grau fidj in ben SBebett
tittu,crbarf. gm SRüdcit ber grau burbcit fo biele ßiffett gegen bie
Segnen gelegt, baff fic bequem fafj. Siefe Riffen lourbeit bäbreitb beg
OcburtSalteg and) nad) Sebarf bcrfd)oben ober locggenommen, um ber
Ätretfjenbcn jebe ©rleidfterung 311 berfdjaffcit, bie tnöglid) luar. —
^tclcrortS befcftigtc man auf brei ©eiten um bic ©tul)Ibeinc herum ein2ud), bag bom ©ig big 3ur ©rbe reichte

r
') (ficl)c 9tbb. 7). Stuf biefett ©tubl

lourbe btc grau gefegt, fobalb bic 2lu§trcibung§loel)cit einfebteu. Sig
balnit Fountc fic, uuterftiigt boit ben .ftelferinueit ber £icbantme, auf uub
ob gegen, ftd) fegen ober legen, loic fic mod)tc. 9BäI)rcitb ber Höchen aber
uub befonherS fobalb bag SBaffer brad), follte fic fid, ga.13 ftill berbalten,
ba bag Ätnb ftd) bann mcift „311111 Slitggaug fd;iebt" uub Ieid)t bttrd) eine
lingcfdfidtc Scbcguitg bom rcdjtcit Siege abgebrängt loerbeit faitit. Sc§»
halb fol bic grau, beim fic auf einet ©eite liegt, fobalb eine 2öcbc tommt,
ben gujjcutel ansteben unb in biefer Sage au§balten, big bic 2Mic bot»
übet tft. ©tcl,t ftc aber uub c§ brid,t bei ber SBclfe ba§ SBaffer, fo fon

LÖ
•»“ f r 1 a
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b
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fie e§ itidjt fd)itcll nod, aufmifd,eu. Surd, ba§ 93iicfeu föuntc bic Sage

bc§ .itiubcS bcrfd)led,tcrt berben “). — 9Babreub ber Gröffuung§beben be»

rcitete bie Hebamme allcg bor, ba§ gur eigeutlid)eit ©eburt nötig bar.

Stuf ein faubete§ Such legte fie auf ben £ifd, ber ©tube bie SEöertgcitflc,

bie fie 311t ©ntbinbung braudjtc. ©§ baren ©djere, 9tabel, gaben uub

eine glafdje mit Silicn» ober SRofenöl, in ber Ijänfig eine gcberfiofe ftedtc,

um bie ©efd,led,t§tcile ber Äreifteitben cinsuölcn: Sicfe§ öl burbc bor

bem ©ebrnud) erbarmt. Säuerte eine ©eburt längere geit, fo ftaub bie

glafd,e auf einem flciueit iloblcuberfen red,t§ neben ber .‘pebaunne auf

bem Söoben, bamit fie ba§ öl ftctS bequem 311t §anb batte. — ©rtaunte

bic Hebamme, ba^ bie 2lu§trcibunq§f>eriobc einfegte, fo lieg fie alle att»

befeubeu grauen ein ©atcrunfer beten, bamit ©ott ihnen geben möge,

bafe alle§ gut betliefe unb ein gefunbeg Äinb einer gefunben Butter ge»

fd,entt berbe 7
). Sanatb forberte bie ^ebammc bie iütutter auf, fid, auf

ben ©cburtgftubl 31t fegen, gn ben SRitdett ber grau ftelltc bie §ebamme

eine grau, an beldje bie ^reifeenbe fitb anlebnen tonnte. Siefe grau bar

ftctg eine geübte, erfahrene Helferin ber §ebamme, enthebet eine ©d,u=

lerin ober aber eine ber tootbin fdjon öfter erbähnten 58ortäuferiuuen,

alfo eine grau, bie 3bar nicht felbft §cbammc bar, aber bie .<j?ebamme

31t allen ©eburten begleitete unb b«r Oennu na(f
) ^ten SBeifrtngcn fulfe

leiftetc (fiebe 2lbb. 8). 93ei einer normalen ©eburt ftanb fie tjintci ber

flliidcnlebne bc§ ©eburtftuble§ unb umfdjlang bie ©ebärenbe mit ibyen

9lrmen, bobei fic genau nad) beit 2lnbcifitugen ber fiebamme mit leid,»

terem ober ftärterem Srud auf ben ©ebärmuttcrgrunb unb bie ©eiten

ben ©rfolg ber Sßcbcn unterftiigen mufjtc. Siefer Srud muftte bem 93er=

lauf ber Sßeben forgfältig augegafjt berbeu, er hatte „ben SBcbeu nad,"

31t erfolgen
8
). — gu beiben ©eiten bc§ @tul;lc§ burbeii minbeften§ eme,

geböhnlid, aber 5bei grauen aufgeftcllt, bic ber Ätcijjcnbcn 9Rut mad,cit

fällten, aber and) ba3ii ba baren, bet §ebamme bic ber ©ebärenben Keine

.fMlfctciftungen 31t tun. 2luf bic fcclifdje »eciuftuffung bährenb ber ©e»

burt legte jene geit ben größten Sßert. 93 ci ber tiefen IReligiofitat, bie

bantalg ade Greife behcrrfdjte, bar ba§ SBebugtfcin, in einem gans bc»

fonberg ©ott bohlgefädigen SBerfc begriffen 31t fein, mehr alg eine Sro»

ftung, cg bat eine tatfädjlidje innere ©tärfung unb bamit ein biretteg

Hilfsmittel bei ber ©eburt.
_ ,

Sic §ebamme fag, „bic cg il,reg 2lmteg bar", auf einem gufibanteben

ober auf einem ßiffeit bor ber Sßöcbncriu (fieljc ?tbb. 8). ©ie falbte

bereit Scib bic bie eigenen §äitbc mit beut barmen IRofeitöl forgfältig

ein unb ftedtc burd, innere uub äußere Knterfud,uug ») 3ucrft feft, tu

beld)er Sage fid) bag ^inb bcfiubc. Sei einer normalen Äofiflage lief? ftc

bag .ftinb ruhig fontmen, adjtete aber aufmertfam barauf, bag eg fiel)

8
) 5RaA eiltet .fjanbfdirtft t,ott 1531 itt ber Bibliothöque Nationale et Uni-

versitaire boit ©ttflfsbutq L 2256, @. 4 a. (©. Einlage 4.)
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mc()t an einem ©d)ambcinaft „anfebe", loag fie burd) Honbgriffe 31t bet»
pteu fiteren mußte, inbem fie beit Stoß} beg Sliubeg richtig eiitjitleiten

fitste, ©rfanntc bic Hebamme, baff bie Jbcid)en ©eburtgteile burch «nju
ftraffc Ntugfulatur bet ©eburt Sdjloietigfeiten cutgcgeufeßten, fo muffte
fie bic Spannung mit ihren frifdjgefalbten Ringern burd) ®el)nung über*
binbett. |iier bürfeit bir fotooI)l an ben ÜRuttermunb bie an bett

©djeibcneiitgaitg benfen. Sie fotltc „ißn", bem borbereu Seib 311, gerabe»
au§ anljebeit, richten, beifen, leiten, il)it nidjt mit ©ctoalt augbcbneit unb
augeinanberftreden unb sieben, ber SBeitc nad) unb nicht auf fid) 3U,
,,bantit bic ©ebeirtnutter ttid)t berauggeriffen berbe, foitberti fie foll bag
innere @d)loß (*>• »• her ©ebörmuttermunb), au bem bag Slinbdjcn feft»
fteljt, beim 2lugbel)iten hinter beg Äinbcg Häuptlcin ftreifen" unb ißm fo
beifen, in ben ©cbärntutterl)alg unb in bie Sdjeibe 3U gelangen. Söirb eg
aud) bjer burch bie ftraffc Ntugfulatur fcftgebalten, fo foll bie 2M)cmutter
and) b>« burd) fattffeg SIugbcI)ncu ber äußeren ©cburtgloegc beg Stinbeg
töcmübungcn uuterftüben. §icr ift bic ©cfatjr aud) lange nidjt mel)r fo
grofi, ba biefe Steile bebeuteub tüiberftanbgfäl)iger fiitb. £tof)bem foll bie
Hebamme fdjarf anffiaffeu, baß fie burd) biefeg ©ebnen bic Nluttcr nicht
beriete «).

Sicfe Nictljobe ber med)anifd)cu ®el)nung beg ©ebärmuttermunbeg ift
ein «erfahren, bag audE) beute uod) angetoanbt toirb unb fid) betoäbrt.
2B. greil)crr b. Nlaffenbacb «S«blt in feinem Stuffab „©eburtgänlcituug
bei übertragenen Slinberu" •*), baß in ber ©öttinger grauenllinif biefer
•lanbgriff angetbanbt tuirb, um „ben Uterug, ber auf 3Bel)enmittel nid)t
anfßridjt, toebenbereit 31t machen"”). 2ludj l)i« tuirb feftgeftellt, „bem
©eiibteit ntadjt bic ©cbuitug beg 9Jtuttcrmuubeg leine Sdjtoieriglciten,
unb er füblt lcid)t, ioieioeit er bic manuelle ©rtoeiterung beg äußeren
Niutfcrmnnbeg burd)fül)rcn famt, ol)tte bic ©rcii3en ber ©laftisität

.

3U
übctfdjreiten uitb bag Orificium oxtemuin burd) ©intiffe 31t berieten" **);

unb „2Bir . . . haben bcobad)tet, baß 1 big 2 Stunbeu nad) ber ®et)nnng
regelmäßige 2öcl)cn einfcbeit. ©ic ©eburt berlicf immer glatt, unb auch
ber fieberfreie «erlauf beg äBodjenbctteg betätigte ung bigl)er bic geringe
©cfal)t biefeg ©iitgriffg" 14

). ©iefe neufteu «eobadjtungen an einer bc»
beutcitbcu Uuiberfitätg»grauenflinil geigen llar, luie sluedcntfßrccbenb unb
berbältuigmäffig ungcfäbrlid) biefer |>ilfggriff ber .gebammen in jenen
bergangeueu gabrljuitbertcn tuar.

Äommt ber Stoßf ing ©iufdjnciben, bann „foll mau bett hinteren Seib
ber grau (®amm) lool)I 3ubrüdlcu, unb bie Hebamme foll beibe Haube
nehmen unb bamit bag Älinb bom hinteren Seib tocgbrüdcit uttb bie grau

'“) SR «ff, a. a. O. ©. XCII.
u

) 9R a f f
e it b a tb , 2B. greiberr b., ©cburtgeinleitung bei übertragenen

Ätnbern (21. b Uiitb.*grniteitlümf, ©öttingen. ©ireftor: «tof. Dr. SDtartiug.)
©cburt§l)dfe unb graucubciltunbc 1 (1939), ©. 139—40.
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ba hinten tool)l beben" “)• ®ine bet Helferinnen muß alfo in biefem tritt»

fd)en Hugcnblid bag ©efäß ber fibcuben grau sufammeubrürfen, toäbrenb

bie Hebamme felbft bag Stiitb nad) bortte btiiden unb ben ©amiu antjeben

foll. ®ie Hebamme Xjat alfo einen © a m nt f
dj n b auSjufübrcn. ©iefe

Slngabe ift begljalb fo toertboK, toeil fie nach ben ÜRitteilungen einer Heb»

amitte, unb 3toar ber heften Hebamme, bie im gal)te 1531 in ©onftaits

amtierte, in einem Hefte auf ung gelommcn ift, in bem eine Strajjbnrger

§ebamme ober ©t)rfame ^tau totd)tige ®tnoe be§ täglichen £ebcn§

eintrug. feinem ber gebrudten §ebammcnbüd)er beg 16 . ftnfjrfjun-

bertg finben totr ben ©ammfebub ertbähnt. ?tber biefe Slufscidjiutitg

beloeift, ba| bie Hebammen in ihrer Sßrajig bic Slöicbtig«

teit bcg®ammfcbubeg er tan nt hatten unb ihn an»

toanbten.
«(Bar bag Stinb glitdlidb geboren, fo hntrbe eg in manchen ©egenben auf

ein Riffen unter bie SKutter gelegt, um burch ben fünften Bug bic 9Rad)»

gebürt fchnellcr heeaugsubcförbetn. «ersögerte biefe fith aber, fo tourbe

eg foglcich obgenabclt, toobei bie 9tabclfd)nnr in 4»giugcrbrcite bom

finblicben Körper entfernt mit einem ftarten feibenen gaben slocimnl

abgebunben tourbe. ®ag anbere ©nbe ber 9labelfd)nur tourbe meift an ben

Dberfchentel ber SBöchnerin gebunben 16
). Slufeet biefer 2lrt ber 9tabel}d)uur»

berforgung finben toir auch noch hie, ba^ bie grauen mit einem ©tiiet

Seintoanb bie Öffnung ber fflabelenbcn berfchloffen unb ein leineneg Säfif)=

djen barumbanben. Stuf ben ©dbnitt ftreute man ein feineg Sßulber unb

banb ftetg ein in «aumöl getränfteg Sähhd)cn bariiber n ). Sffiar bag ge»

fdjehen, fo tourbe bag Slinb auf bic ©rbe auf ein Riffen gelegt unb leid)t

Sugebectt. 9lutt toanbte fid) bie Hebamme toieber ber ÜJtuttcr 31t, bamit

biefe bon ber 9t a d) g e b u r t befreit mürbe, ©ie ©efahreti, bie aitg einer

nicht rec^tgeitigen Söfitng ber Sßlasenta entfteben, toaren tooblbelannt.

©g tourbe begbalb alleg angetoanbt, um eine rechtscitige unb

bollftänbige Söfuttg hetbeisitführen. golgte fie itid)t bon felbft,

fo mußte bie äöebcmutter guerft ber grau 9i i e g m i 1 1 c l geben, bamit

burch ben ©ntd, ber auf bie S3aud)mugleln beim liefen auggetibt h)irb,

bie Nachgeburt fid) löfen möchte, ©enügte bag nid)t, fo gab man ber

grau toebentreibenbe Ntittcl ein, bereu jebe Hebamme ftetg

eine große Strahl mit fich führen mußte, ©iefe Nüttel toaren fotooßl nach

ber Nlenge »nie nadh ber SlBirlunggftärle genau abgemeffen. 3Ran ging

feßr borfid)tig babei bot, inbem man ftetg berfitdjte, ob uid)t lcid)ttoirfenbe

Nüttel fchon 311m ©rfolg führten, ehe man 311 ftar! treibenben Ntebisineu

griff. 9t aute, Salbei unb ©rocog fßielten in ben toebentreibcu»

ben Ntitteln eine große 9tofie. 'gb* ©aft ober auch einselnc ©eile ber

Sßflanse tourben mit anbern, teils gefchmadberbeffernben, teils bic SüBirlung

15
) Straßburger Haubfcbrift, Zutage 4, ©,5 a.
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uutcrft%nöcu gngrcbiettaieu Don b c n gebammen
f c 10 ft tiad)

uralten 9t e 3 c p t c tt b e r a r b e i t c t ober and) auf ©ruttb il;reg

9t e 3 c p t e § tu ber 2t p 0 1

1

; c f e b c
f
0 r g t. golgte bic Stadjgcburt

nid)t binnen einer ©tunbe, »war bic Iciteubc Hebamme in bieten ©täbteu
bcrpflid;tet, eine ober niedrere ©taubcggcuoffiniten rufen 31t taffen uttb
mit tljucu 51t beratfd;Iagen, loag 51t tun fei. Ratten aße SJtittcl feinen
Erfolg erhielt, fo g i n g e i it c !q c b a nt nt e

,
b i e b e f 0 n b e r § f I e i u e

u n b g e f d; i d t c § ä n b e f» a b e it nt u
fj

t e
, ein u tt b b e r f u dj t e

b i e Sß t a 3 e tt t a a b 3 u l ö f
e tt. Sicfe fd;loierige Strbeit mag aber häufig

uttglüdlid; abgclaufett fein. Seitit bie S3ettoaritung, tjierbci nid;t bie
©ebärmutter ganj umauftülpcit ober gar I)ctau§3uteifjen, fommt immer
micber itt .©rbnuitgeit unb §cbammcnbud)crn bor! — Sieber foßte man
ben 3J?uttcrfud;en, et;e mau ißu mit ©cloalt entfernte, im Utcrug betaffen
unb barauf hoffen, bafj er fid; ttod; itadjträglid; töfe ober burd; gctfehuitg
aufgclöft toerbe. 2lbcr man luar fid; ber hiermit bcrbuitbcuen ©efal;r
bollfommcu beiuttfjt, nur glaubte man, auf biefe SBcifc bou jtuci Übeln
ba§ Heinere 311 tüal;icit, lueitit man ber Statut bertrautc unb abtoartete.

3'» allgemeinen aber folgte bic 9lad;geburt bem Kinbc rcgclmäfeig uad;,
unb bie grau fonitte bann boit ber Hebamme forgfältig mit einem
©d;loatnme gereinigt iucrbeit. hierbei fal; biefe gleid; itad), ob ein
® a nt tu r i

fj
entftanben fei. SBar bag ber gaß,

f 0 n ä I) t e i ^ n bie
§ e b a ttt nt c mit 4 b i § 5 © t i d; e tt mit einem ft a r f e tt fei»
betten gaben. Ober fie legte rcd;tg unb liitfg boit bem 9Ufe in ber
(Entfernung bon cineg ©trot;l)aImcg 33rcite je einen fcftflebeuben ißflafter*

ftreifen, bie fie bann mit ftarfem gaben aufammennäljte, ohne bag gteifdj
311 btird;ftcd;cn. Stuf biefe lBfIaftcr*Sammnal;t tourbc bann ftiiffigeS 5ßed;
geftrid;cit, unb fo blieb bic SBitnbc bis

(
jur bößigcit Leitung gcfdjloffett

,s
).

®ie junge SJtuttcr tburbc barauf ing 23ctt gelegt, toobei fie uid;t flad;,

foitbcrn itt balbfi^ettber ©teßung mit attgeaogcitcn SsBeiitctt lag. Sicfe
©tcßuttg foßte bett Sbbflufj ber Sod;ictt erleidjtcrn.

5tßar bic SJtuttcr beforgt, fant iuicber bag Kittb au bie 9teit;e. ©ein
erfteg 23ab muffte il;nt bie .£>cbatumc berabreidjett. Sag SBaffct loar ittt

©oittittcr lauloarttt, im SBiuter aber toarnt. SJtau prüfte feilte Temperatur,
iitbeiit man beit eigenen gttfe bineinftredte. Siefcnt 93abetnaffcr fc^te man
Icidjt gcrbcubc ©ffcitacn au, bantit bic aartc $aut bou bornI;crein ettbag
abgehärtet toerbe (fietje 2lbb. 2). Stad; ber Steinigung mufete bic .heb*
atttttte bag Kittb genau am gnttaen Körper befdjaucit, um eg auf gebier,
ebeutueße SJtuttcrmafc ober 2lbnormitätcn t;iit au uitterfudjeu. Sßefoubcrc
Slufmerffamfcit hatte fie beit Körpcröffitungcit auautocubeu. Stofe, DI;tcit,
Slftcr uttb ©cfd;led;tgtcilc lourbett cittgcl;enb uad;gcfcbcu, ob fie itid;t burd;
ein £>mttd;cu bcrfd;Ioffcn feien. SBar ober fd;ieit'bieg ber galt au feilt, fo
fiit;rte cuttoeber bic SJiu i tev ober bic hebamme einen gittger borfid;tig in
bie Öffnung, um bic ftörcubc .haut a» aerrcifjcu. Sanad; tourbc bann ein
fteiltet Scintoaubbaufd; itt bic Öffnung gcfd;obcit, bantit fie nicht bott

18
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nettem autoad;fe. ©ctbft bag 3iingcnbnttbd;cit im SJiiinbe be8 9tcu

geborenen tourbc nitterfud;t, uttb fall8 eg atg uttuormal erfanut tourbc,

bon ber .fjicbaintnc enttoeber mit ben gittgernägettt ober mit einem Heilten

3Jtefferd;eit burdjtrennt.

SBar bieg aßeg gefd;et;en, fo legte man bem flehten SBeltbiirger ein

toenig gebratenen 2t p f e l mit .ft 0 tt i g g e nt i
f

cf) t itt bag SJttinb»

d;en. Siefer SBtaitdh ift uralt unb ftammt au§ germnnifdjerßeit;
bettn ein Kinb, bag Staferung empfangen hatte, burftc nid;t mel;r bottt

S3ater auggefefet loerbcit. Stad;bctn bag Stedjt beg SSatcrg, bic 2ltinal;mc

beg Kinbcg 31t beftimmen, ertofd;en loar, erflärte man bic ©itte, bem

Steugeborcnen gleid; ein loenig gefügten 2lpfcl in bett SJtimb a» ftreid;en,

bamit, bafe bieg aunt fdjnefien unb griinblicf)cn 2tbgang beg Kittbgpcdjg

biettlid; fei.

Sie SBicftung beg «Hin beg gefd;at; mit grofeer ©orgfatt. ©g

lourbe bon 5?opf au gufe feft eittgcloicfelt, bie 2lrtnc lottrben an bett ©eiten

beg ilörperg euttang geftreeft, bod; fo, bafe bic .hnnbdjeu frei bliebctt. Ser

SEßidet, ber bag Äittb bon ben ©d;ultern big 51t ben giifeett einfeiiltte, blieb

meferere Tage liegen, aber ber 2lfter unb bic ©cfd;teri;tgteilc loarett itatür=

lieh ßefottbert mit auSloedfefetbaren SBinbctn eingetinltt. ^tiernad; lourbe

bag fleine ©efd;öpf ber SJtuttcr 1 big 2 ©tunben att bic linfe ©eite gefegt.

SJlatt glaubte, bafe bamit aße Äranft;citgantagcn, bic eg mit au r SBeft

gebrad;t I;abc, auf bie SJtuttcr übergingen. Siefer aber fd;abc bag nid;tg;

bentt burd; ben ÜBodjcnflufe reinige fid; ja ifer Körper bon aßetn Krattf»

feaften
1
“). ®anad) legte man bag Kittb in feitt 93cttd;eu, bag ebeitfo loie

bag ber SBödjncrin an einem Orte ftefeen foßte, loo cg loebcr a» Ijcife

nod; au fctlt, loeber beut bireften ©ottuculid;t auggefeht loar, noch itt

muffiger Suft ftaitb. ©egen a» ftarfeg Sid;t bcfd;attete man SJtuttcr uttb

Kiub mit riicfaicljbarett S3orl;ängcit. ©elbftberftäublid;e iß
f

l i d; t ber
SJt 11 1 1 c r loar eg, bag K i 11 b a tt tt ö t; r c tt. SJiatt ftattb aßerbittgg

auf bem ©tanbpunft, bafe bic SJtild; ber ©ntbttnbettcu toäI;rettb ber erftett

brei Tage bem Kinbc nicht auträglid; fei. ®egt;alb lourbe fie eutioeber

bon einer anbern grau ober bon jungen fpaugfiereu abgefaugt, loäl;rcttb

bag Sleugeborette felbft lociljrettb biefer bott einer fBcrioanbteit ober

greunbitt genät;rt lourbe. Sic SJtild) bott Tieren einem tteugebore*

neu Kittbe 3» berabreid;en, galt alg
f
d; ä b l i d; — eilte 2}cobad;tititg,

bie gcrabe in heutiger 3<nt bon ben Kittberäratcn beftätigt loirb, loe!d;e

beut ©tißen eine fo fjofec 2Bid;tigfeit beimeffett loie fattttt je a>'bor.

SBar eg einer SJtutter attg irgenbeittettt ©rttnbc berfagt, fo lourbe

eine © a tt g a nt nt e gefud;t. giir bereu SB a f; l lourbe bie I; ö d; ft e

© 0 r g f
a 1 1 bcrloanbt, ba matt überaeugt loar, bafe nid;t nur bie

förperlid;e, fonbertt and; bic feelifd;e ©ntloicflung burd; bic SJtild;

ber ©tißenbcit ftarf bccinflitfet lourbe. 2(ttd; bei biefer 2lugloat;l ber

©außamtttc t;at bie erfahrene §attg=.hebamtuc neben bem 2trat immer

il;r Urteil abattgeben gcljabt.

I9
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gür bie grau bauerte bal Si i n b b e 1 1 6 SB o cß e it
,
in beiten ftc bal

£>aul iticßt berlaffett unb leine Xreßfte [teigen burfte. gtt bcn erften jtoei

SBocßctt fällte fic nur gattj leichte, meift flüffige Staßrung, loie §üßttcr»
briiße mit ©i ober ©i mit SBeitt, fßätcr aucß meißel gleifdj unb feinel

meißel S3rot ju fid) nehmen. Stad) biefer geit aber burfte fic mit bem
jaßlretdjeu SSJoc^cnbefnrfj, ber fid^ bei ißr eiitfaitb, frößlicß unb ausgiebig

ffmifctt. ®iefe „il i it b b e 1 1 1) ö f e" (fielje 2lbb. 9) marctt ftetl ein Sln=>

*a &/ große gcfte 5U feiern, ©d)ott ftüß fcßrüteit bie berfdßiebeueit ©tabt»
bcrmaltuitgeit mit ftrengen ©cbotcit gegen beit Sujul ein, ben bie grauen
fid) bei biefer ©clegcnßeit leifteten, inbem fie feftjufeßcn fucßtcit, miebiel

©äfte auf einmal empfangen merben bnrfteit unb mit melcßen ©ßeifen
unb ©eträitlcn biefe bemirtet ioerben füllten. Slber el blieb aHcl beim
alten. ®ie grauen ließen fid) biefe geftjeit nid)t berlürjett. 2lud) bie

gebammen feierten babei mit, oft nid)t junt Vorteil ißrel ©ienftel. ®eitn
mir erfaßten, baß fie mattdjtnal, metttt fie botit SlUoßol itod) gattj be-

nommen marcit, bon ilinbbcttßöfcn ju neuen ©ittbinbungen gerufen
lourbeit.

Stad) biefer Slbfdjmeifuttg moHeit mir uitl mieber bet Sätigfeit bet
SBeßcmüttcr jumenben. SBar fd)oit bei einer normalen ©eburt ber 2luf»
gabcttlreil ber gebammen bei ffpäten ÜJtittelaltcrl bil in bie Sieujeit ßin»
eilt größer all ber einer ßcutigeit, fo ermeiterte er fid» entfßredjeitb ben
©cßmierigleiteit, bie bei ©cburteit borlomtitctt. SBie id) botßin fd)on er»

Härte, galt in ber £ßeoric jebe Jlittbllage außer ber itoßflage all un»
normal, b. I). all erfeßtuerte ©eburt. ®elßalb reeßnete man aucß bie

g » ß l a g e tßeoretifd) ju ben unnormalen ©eburten, aber attl ber fragil
mußte man, baß biefe ©eburt oßtte .^»ilfc burd) bie Statur bcenbet metbeit
fanit, unb beißalb bejcicßnetc man fie all „altcrgleicßeft ber ttatürlid)cit

©eburt" 2(>

). ©aß fidj eilte SBeßemuttcr einer gußlagc gegenüber, fo galt

ißre gattje Slufmerlfantlcit ber Sage ber 21 r nt e. ©ie mußte möglidjft

friil) fcftftcllcn, ob biefe in ißrer natitrlidjcn Haltung lägen ober ob fie

l)od)gcfd)lageit feien. Stad) bent ©itbctgebttil biefcl Skfuttbcl richtete fid)

>ßt ganjel Skrßaltcu. Ski normaler 2lrntlage ließ fie bal Süittb rußig
fotnmen; fattb fie aber bie Sinne itt bie £ößc geftredt, fo mußte fic Oer»
fud)cit, fic ßcruuterjußoleit. ©clang bicl, fo follte fic biefe au bett ©eiten
entlang geftredt feftßalten, baittit fie iticßt mieber ßod)gefd)tagcn mürben,
uitb bie ©eburt bann ißrett itatürlidjeit gortgaitg iteßmen laffett. ©elaitg
c§ iticßt, bie 2lrtite ßeruuterjußolett, fo mußte bie Hebamme beurteilen
föitttcu, ob fie el mit einem befonberl flciitctt 5tiitbe unb einer grau
mit meitent Skdctt jit tun ßatte. SBar bal ber galt, fo ließ fic bal iliitb

rußig mit ßod)gcfd)lageucu 2trmcit oßtic cinjugrcifen burd) bie Statur aul»
treiben 21

). konnte aber bie §cbaiutite bie Stritte eine! normal großen
Jtinbc! nid)t ßcrabßolcn, fo mußte fie bie g u ß l a g c i tt c i tt e ü o ß f

»

läge b c t m a tt b e I tt. SBie bie §cbaittmcit babei üorgittgen, ift uitl ittt

s
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i

SJteifter g a I o b St ii f f § „Sroftbiicßle"
22

) fo genau befdjrieben, baß mir

uni ein Söilb babon matßen fönnen. ®ie c b a nt m e mad)te ei n c

355 e n b tt n g auf bcn «ttoßf itt folgcnbcr SB e i
f
e

:

©obalb fic

erfannte, baß fie bie Sageberbefjertmg bortteßmett tniiffe, mürbe bie grau

bom ©cbärftußl genommen ttttb in bal 33ett gefegt. .f»icr mirb ber Äoßf

tiefer gelagert all bal Skden. gu <£>äußten ber grau mirb mieberunt eine

erfaßrette, geftßidte grau geftcllt ober gefeßt, meidje beit SJaucß ber Ärei»

ßenben obcrßalb bei ©cßambeine! feft umfaffett unb auf fid) spießen

mußte. ®abei follte fie fo tief greifen, baß fie bal ßinb ßinberte, meiter

in bal enge Steden ßerabjuritden. ©I follte bielnteßt ttadj bem ©ebär»

muttergrunb ju gebrängt merben. geber ©riff biefer Helferin, bie ent»

meber eine Stortäitferin ober eine ältere ©d)itlerin toar, gejrßaß nad) ben

2lngaben ber Hebamme. ®iefe felbft faß bor ber grau unb ftßob mit ber

einen $anb bal ©efäß unb bie ©d)ettfel bei fiittbel nadß oben unb borrtc

auf bet' SJtutter Stabei jtt, mäßrenb fie mit ber anbeten §anb bott außen

ben ^toßf bei Äinbcl naeß ßinten unb unten auf ber SJtutter Stiiden jtt

riidte, batnit bal ÄBiitb fid) lirnftitrjc unb jum reeßten Slulgang lommc.

®iefe SBenbung mit fombinierteit inneren uttb äußeren §anbgriffctt

ift bie einjige SBenbunglmetßobe, bie, all bon §eb»
ammen aulgefüßrt, im ©dfrifttum auf ttttl gefommett ift. ©ic

mürbe bon ben SBeßemiittern nid)t nur beigttßlagc, fonbern aud)

überall ba angetoanbt, m

o

fie eine Sageberänberuttg
ßerbeifitßren mußte, ©anj befottberl mürbe fic aulgefüßrt, metttt

el fieß um eine © t c i ß l a g e ßanbelte. ®icfc galt für äußerft gefäßrlid)

für SJtutter uttb ,Hinb, mal fid) tooßl baraul crflärt, baß man glaubte,

bal Äittb föttne nun bei ber ©eburt nidjt mitßelfcn. ®elßalb fud)te matt

el möglid)ft fdjnelt attl biefer üblen Sage 51 t befreien unb ißttt bie SJtög»

licßleit jit geben, bei ber ©eburt mitjuatbeiten, inbem man el auf ben

Äoßf menbete.

Sei ftnielage mnrbe ber littblidje Äörßct juriidgefeßoben unb beibc

23einc ßcruntergeßolt, bamit bal 5?ittb eittfaeß in gttßlagc ge»

boren merbe 2S
).

Querlagen finb in jenen gaßrßunberten looßl bebcutettb ßäufiger

borgefommen all ßcitte, ba jebe grau meßr Itinber gebar. Qelßalb

lannten bie §ebamnten alte ©efaßren, bie mit biefett Sagen berbnuben

finb, genau unb rießteten tßre 2lnorbnuttgeit fo eitt, baß möglidjft alte

mciteren ©rfcßmerttngen bermieben mürben, ©obalb fie fid) einer Quer»

läge gegenüberfaßen, naßmen fie all erftel bie gran bom ©eburtlftußl

unb legten fie 31t 23ett. gebe SJtitarbeit mürbe ißr ftreng»

ft e n I tt n t e r
f
a g t. ®ie Strgte berfueßtett gmar in ißrett SSerorbttungen

bttreß eifrigel §in» unb .^ermälgcu eine Sagcbcrbefferttng ßerbeiättfüßrett,

aber bie gebammen mußten beffer S3efd)cib. ©ie ridjteten juerft ißre

Slufmerffamfeit auf bie 21 r nt läge. Ski bett burd) bie ßäufigett ©e»

22
) 9t it f f ,

a. a. O. ©. XLVIIl uttb XLIX.
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bilden fdjlaffen bünnen 33and)bcden lieft fid) bic Sage bet Sinne oft ber»
l)ältui§mäftig leidjt fcftftcllen. ffanb bic 2ücl)ciitnttcr bic Sinne übet beit

Slofif gefd)lageit, fo fiiljrtc fie bic Slrmlöfuttg folgcnbetmafteit burd): ©ie
fiifttte iljre jubot gefalbte §anb borfid)tig ein ttitb fd)ob fie am Slüdctt
bc§ ÄliitbeS entlang bi§ ju ben ©djultern. ©iefe faftte fie, l)ob ba§ Sliitb

an nnb ieitetc bic Sinne ltad) botite nitb unten l)erab 24
). SBat bic§ ge»

fd)d)eit, fo fud)tc bic #cbantiue b c n j c n i g c tt © c i I
,
b c r b e m Sl n § »

gang am nä elften lag, einjnlciten. ©ic Ijoltc alfo ctttlocbcr
bic ffiiftc ober ben Äofif berab, bamit ba§ Slinb nun bon felbft geboten
loctbcn lönntc. SBar e i it Sl r m b o t g c

f
a 1

1

e n
, fo legte bic Hebamme

iftren geigefinger siuifdjcn ben geige» nnb [Mittelfinger bc§ Äinbe§ nnb
übte einen fetfen ©rnd an§, bis ba§ Äinb ben Sinn bon felbft aurüdjog.
Satanf lagerte fie bie [frau auf bie ©eite, in bet ba§
ft i u b tt i d) t lag nnb lieft fie möglidjft tnl)ig liegen in bet ©rtoartung,
boft ba§ ÄÜinb fid) bann bon felbft richtig fdjicbett toetbe 20

). Sßnrbc biefc

Hoffnung euttänfdjt, fo berfudjtc bie Hebamme and) fticr toieber, bic
Sßcttbnttg auf ben Äloftf borjnneljntcn. 33 ei Vorfall eitte§
^ n

ft
e § tburbe biefer revoltiert, ©elaitg ba§ nid)t, fo tourbe bet gloeite

guft gcfndjt unb ebenfalls eingeleitet uttb ba§ Äinb bann auf biefe SBcife
geboten, 33ei Notfall b e i b e r 31 1 ttt e folt ebenfalls berfudjt toerben,
ob biefe toieber aurüdaubriitgett finb. ©dingt e§, foll bie gebamme fofort
ben ilofif in bie ©eburt einleiten 28

). ©et)t ba§ nid)t, fo toirb bie [frau
erft im S3 ett eine äcitlang in Stufte gelaffcit, big fie toieber böllig loarttt
getoorben ift. ©aitn ioitb berfud)t, ob bie SBenbung möglid) ift. ©lüdt
fie nid)t, fo ntttft man ba§ fllinb burd) bic Statur geboten toerben taffen.

Qcbeitfo berftält fid) bie $ebamtne, toeitit bie © d) u 1

1

e t fdjott fo tief
i tt § 5ö c d c n getreten i ft

,

baft bet Sinn böllig borgefallcn ift.

ft u tt ft 1
)

i l f e b e r nt a g fie tt i dj t nt e l) r 5 u bringen, ©ie muft
foldjctt [fall ber Statur übcrlaffcit 27

) unb lattit nur bafiir ©orge tragen,
baft bic ©djmerjen ber [frau bttrd) ginfalBuug gcntiitbctt toerben.

33ci St a b c t f d) tt tt r b 0 r
f a 1

1

tourbe bie [frau ebenfalls fofort bom
©eburfgftitftl genommen nnb in§ 93ctt auf ben Sliidcu gelegt. ©ic bor»
gcfalleuc Stabclfd)ititr luurbe mit toarmen ©üdjcrit, bie ntöglicftft mit
ftarfem SlItoI)ol getränft loareit (Aqua vitac), nml)üllt unb juriid*
gcfri)oben 28

). ©ic ©cfaftr, bic burd) biefett Sorfall für ba§ iliitb beftanb,
loar ebenfo befanut toie bie, tocldjc fid) au§ ben 93lutungen toäftrcnb ber
©d)ioangcrfd)aft ergaben, ©iefe Blutungen tourben gaus richtig auf
tciltueife SoSlöfung ber «ßlajenta autüdgcfüftrt. gu

, ,?j
c

.

2l
,
r m

-J
8

f u 1« fl * m e t b 0 b e ift bei St ü f f a. a. O. ©. LII für Sinn»
borfalf bei Slopflciflc aitgcflebcit.

“) fU® I b 11 r fl e 1 '£> n « b
f eft x i

f t (fiefte Slnlage 4), ©. 5.
28

) St oft It u, a. a. 0 . ©. 34 .

”) ©ttaftbutger #anbfd)rift (Slitlnge 4), ©. 5 .

©ic hilft: gegen Siabclfcbnitrborfall ift in ber ©traftburger .öotibfrfir.
(Sliitonc 4), ©5, angegeben. — ftu ber «itcrotur crloäftnt 2B i f 1 1 eft ,
-viol). (f. Slum. DU) it)rc S3e[)anblitng mit ftarfem Sllfobol (Aqua vitue, Mal-
vasier) erft im Qabre 1597! ©.37.
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fofcfjen [fällen tourbe bic ffrau 1—2 Jage mit auSgeftredtcn Steinen a»
S3ett gelegt, mtb il)re g e f a nt t c S e b e it 3 f it l) r 11 it g füllte bann fo

eingerid)tct toerben, baft jebe toeitcre ©eftiljrbuttg be§ ilinbcä bertitieben

tourbe. Slber man touftte fel>r gut, baft bamit nid)t immer eine Stcttung

be§ 5?irtbeg möglid) toar 20
).

Üdeifter galob Slüff ertoä^nt in feinem 33ud)e and) jette gefürchtete

@rfd)toerung ber ©eburt, bic baburd) entftel)t, baft ber SU it 1 1 e 1 1 it d) e tt

bem .ßinbe borauSgelit (Prolapsus placentae). ©lcid)äcitig bc»

tont er, baft e§ „biel befeftieftt"
30

). ©iefc Slitgabe ift burcftau§ glaubhaft,

©urd) bie grofte ga^l ber ©eburten — auch [fürftinnen l)atten faft alle

galjre ein Äinb — fam e§ ^üufiger bor, baft bic ^lajcitta bem fiinbe borauS»

ging, ©ie SSeftanblung erftredtc fidft in biefem [falle nur auf bic Sl e t

»

t u tt g ber ÜJl u 1 1 c r. ©enn toeitn bie Slacftgeburt bor bem Äinbc att§»

geftoften toar, fo tourbe bie Sl a b e l
f
d) tt it r b tt r d)

f
d) n i 1 1 e n unb ber

nad) bem Äinbe liegenbe ©eil unterbunben. ©er ÜJtutter führte matt einen

in ber Slfiott)ele gemachten © a m f)
0 tt ein, ber mit ©ffettjett getränft toar,

toeldie bie ©ntaiinbung berl)inbcrn unb gleichseitig aufammen^iehettb toirleit

follte. ^atte man bie S3lutung auf biefe SEBeife aum ©teften gebrad)t, fo

gab bie §ebammc ber [frau ein ftarfeS Slbtreibemittel, ba§ bie SBefteit fo

anregen follte, baft ba8 5linb möglid)ft fd)ttcll unb glatt geboren toerbe.

SBöljrenb ber ganaen geit aber artete fie barattf, bie [frau bttrd)

©tärfungämittel, bie fie in biefem [falle au§ ber Slftotftele berfdjrieb, bei

ilräften au erhalten 3l
).

©a§ tote .Hiitb

toar nad) ber Slttffaffttng ber geit bie llrfad)c 51t crfd)toertcn ©ebttrten,

loeil ed nicht mitftelfcn Tonnte, [für ba§ gefamte S3erl)alten ber .[jicbantine

toar e§ bon I)öd)fter SScbeutung, e i n io a n b f r e i f e ft g n ft c T l e n
,

ob ein Äinb im 3Jluttcrfd)ofte abgeftorben fei ober nod)

lebe. Sirg geieijen für ein abgeftorbeiteS Jf i n

b

galt a'ierft ba§

S(u§fel)en ber SJlittter, il)t- Slllgetneinbefitibeu, ©eftmeraen im Seib 1111b

ftarfer Slitgflitft, ©dftlaflofigfeit unb unenttuegter ©tuftlbrang unb ba§

ßmfifinbcn ber [frau, baft, toenn fie fid) im $8ctt bon einer ©eite a»t
anbent legt, bad ,l?inb toie ein ©tein mit fteritbcrfalle. ©a§ eitigigc ob»

jeftibe geid)ett, um ba§ Sebcn be§ ilinbeS feftauftcKcu, ba§ un§ in ber

Siteratur überliefert ift, toar folgenbeS: „Söettu man eine £mnb in

toarmem Söaffer getoärinet legt auf bet [fronen Seib, regt fid) bann ba§

5linb nicht bon ber SBärme, fo ift c§ tot 32)." ©iefe§ objeftibe ©r!enitung§»

28
) 91 ö ft 1 i n , a. a. D. ©. 65. — Sl ii f f , a. a. D. ©. LXXVII.

3
“) St ü f f ,

XXXVI b, Icftter Slbfab!
3I

) Stii ff, n. a. Q. @. LXXVII. ©o§ SBoraunebett be§ 907uttcrfml)eii§
(Prolapsus placentae) ertoäl)ut nad) Sliiff erft loieber .fäerliciuS 1597,
©. 52 1), ber bann ftarf treibcubc Straiicicn unb .ftäpfd)cu bcrorbitct.

3
“) Stöftliu, a. a. O. ©. 67. tft a v 6 bat bieg (SrfeiimtnflSacidjcu au bie

1. ©teile nefebt, baljer ffaSbeuberS (©efd)irf)te bet ©cburt8l)iilfc, Aena 1906,

©. 126) fäl[d)Iid)e Slugabe, baft tftorb biefeg geid)ctt als CSrfter aiiflibt. Sl u ri)

bicrin bat tflarö ben Stöftliu abflcfd)ricbcn.
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aeicßett muß gcutbe bon .yebummeu gcfuitbeu tooröen feilt, beuit in feinem

äratlidjett ©d)tifffteflcr beS ©littelalicrS uitö bet neueren geit bot

9t ö ß l i tt S 9tofcngartcu ift cS ju fittben.

2öar bie .fjebamme fiel) betrübet flargetoorbcit, baff baS Älittb abgeftorbeit

fei, fo mußte fic, nad) bet 9luffaffung bet geit, für Iräftigc SB c ß e tt

f
o t g e u

,

um bie auSfaltetibc 9Jtitarbcit bc§ ÄlittbeS babutd) getoiffer*

maßen 51 t ctfeßett. ©abei ßattc fic aber batauf bcbadßt 51t fein, baß bie

grau bei guten Kräften blieb, gn biefet boßßeltcn 9tbfid)t gingen bie

SBcßcmüttcr fetjr jielbeloußt bot. ©rfaitntcit fie, baß bie SBeßen fd)loäcßct

mtb fettencr luutbcit, eßc baS Äliitb entfßrecßenb loeit geboten Ioat, fo

fudßtett fie biefe bureß 9iäucßeruttgen anjutegen. Unter ben ©iß bet grau

fteüten fie ein.fleineS ißfänndjett mit etlicßen Äloßlcn, auf bie fie tooßl*

tieeßenbe ÜJtittel ftrenten, bedien bie grau gut ju unb ließen nun biefe

fanfte SBätme toirfen. häufig mag baS geßolfen ßabett. ©enn eS ioat

für bie Älreißettbe fießerlüß ein looßltätigcS ©efiißl ber ©ntffxmnung, biefe

Söärtne an bettt bttreß baS lauge ©ißen abgefiißltett Unterleib au etitß»

finben. 9leid)tett »oicberßolte 9täud)erungcn ttidjt aut Stnregung neuer

SBcßett auö, fo gab bie .fpebamitie eilt leidjt iueßentreibeitbeS ©räitfcßcn

ber grau eilt. ©antit bicfeS luirlett löitnte, tourbe bie grau 1—1 yt ©tunbeit

an ©ett gelegt unb follte fid) auSrußcn. güßlte fie fid) matt, fo gab mau

ißt ein toettig .fbüßnerbrüßc au trinlen ober ein @i in SBein gefdßlagett,

ober man reidßte ißt etioaS leidßten 9Beitt, bet mit Söaffcr berbüunt Ioat.

Sßollteu autß jeßt bie SBeßen ttod) nidjt genügenb ftarl einfeßen, fo ntatßtc

bie §cbatttme ein gäpfd)ett aus ©aumtoolle a«tecßt, baS fie mit 9lautenfaft

träntte unb bet grau in bie ©ebärmutter fd)ob. ©abei tuurben ißr immer

ftärler toeßentreibenbe Srättfe eittgegebett, bie bie Hebamme in ißret

ÜBirtung genau lernten unb nad) ben Älräftcn ber grau toorfitßtig bemeffen

mußte 35
)- 2>tc meiften ©eftanbteile für biefe ^eiltränfc fanttueltcn bie

gebammen fclbft, trodneten fie unb füßrten fie in ißret Safcßc bei fidß.

gn befotibetS fdßoicrigctt gälten toerfdjriebctt fic aber aueß f e 1 1 e n

e

unb g c f ä ß r l i <ß e 9Jt i 1

1

e l aus ber 9lß 0 t ß c I e.

9titdte troß aller SDicbifamentc baS abgeftorbenc Älinb nidßt borloärtS,

fo mußte bie fpebamtne, iocldje bie ©ebttrt leitete, attbere SJcßemütter

unb bie ©ßrbatett grauen ßiitaurufctt, bamit biefe ißr betätigten, baß baS

Älinb tatfädjlid) im ®luttcrleibc tot fei, unb baß fic cS auf attbere ÜBcife

nid)t entfernen löttttc. ©ettn ntttt mußte bie £>cbaintne baS Älittb mit

,'palen auS bettt 9Jluiterteibc ßerauSauaicßett fueßen. © 0 1 d) e e i f e rn e n

§ a I e tt f ü ß r t e n b i c § c b a m tu e n i tt i ß t e r $ tt ft r u in e n t c n *

tafeße ft cts bei fid). £anbeltc eS fid) um eine Äloßflage, fo fcßlttg

fic beit $afen guerft in citt Slttge ober in ben ©auntett bcS ÄlittbeS eilt

mtb 8»g baratt. ge locifer baS Älinb ßerauSbeförbert toar, je ßößet feßte

fic bett £afen citt, bis cS gattg befreit Ioat. Sag baS Älinb aber in guß=

läge, fo fdjlttg fie einen <f?a!cit in ben 9Uidctt, banad) ben attberu itt bie

©ruftfeite beS ÄlittbeS unb 30g an beibeit gana lattgfaut unb gleidjmäßig,

33
) 9t ö ß li tt

,
a. a. €> ©. 67—70.
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bis baS ,'fiub betauSgefommeu nun. gßic ßoiß|te ?tii|metf|iimreit iiingtc

fie barauf rid)teit, bei biefer Operation bie 9)1 u 1 1 e r tt i rt) 1

au bertounben ober gar bie © e b ä r mutter mit ß e r a 11 S

»

3 tt r e i ß e n.

©ine anbere 9lrt, baS tote Älinb ßerauSauaießcn, feßilbert uns g n 1 0 b

9tiiff, ber uns gleicßaeitig bie gnftritmenfc abbilbet, bie febc |>ebammc

bei fieß füßren mußte, um fic im Notfälle bei ber §anb 311 ßaben. ßr gibt

uttS eine genaue ©efeßteibnng ber ©orgängc, bie id) ßier Iura toiebergeben

möcßte, iocil fie ein feßr anfd)mtlicßeS ©ilb geben bon ber 9trt, loie bie

gebammen ber bamaligen geit babei borgingen, ©rfanttte eine Hebamme,
baß feine anbere SDlöglicßleit beftanb, bie ÜJtutter bom toten Älinbe 31 t

entbinben als burd) 9luSaießen, fo forgte fie auerft bafiir, baß alle an»

toefenben grauen rußig unb ßilfSbereit blieben. @ie fclbft breitete a tt f

einem f a u b e r e n $ tt cß auf bem £ifd) ober auf ber ©an! i ß r e

g n ft r tt m e n t e a tt S. ®arattf ließ fie nocßntalS ade Slntoefcnben ©ott

um §ilfe anrufen ttnb ließ bann bie Älreißenbe fieß enttoeber auf ben

©cburtSftußl feßen ober fieß inS ©ett legen. ®ie ©eine tourben loeit

gefßreiat unb feft an ben Älörßer angeaogen. gebeS tourbe bnrtß eine ber

antoefenben grauen in biefet ©tellung feftgeßalten. ®arattf griff bie

§ebamnte 3» einem bon ben beiben gnftruntenten, bie bagu ba htnrett,

ben ÜDluttermunb 311 ertocitern (fteße 9lbb. 10, 1 n. 2). ©ie fettete eS forg»

fant ein unb fd)ob eS feft gefd)loffett itt ben ÜJlitttermutib citt, bann begann

fie eS leidjt aufaufeßrauben ober aufaubriiden ttttb eS fo toeit 31t öffnen, tuie

bie ©erßältniffc cS erlauben toollten. ®attad) griff fie mit ber frifd)gcoltcn

.^anb in ben lltcruS unb 30g baS tote Älinb ßerattS. hierauf befreite fie

bie grau atttß noeß bon ber 9tacßgeburt, reinigte fie forgfältig unb legte

fie 31t ©ett 3
*). Oftmals aber, befonberS toenn baS Älinb groß, baS ©eefen

aber eng toar, gelang bie Entfernung beS toten ÄlinbcS autß nießt auf

biefe Sßcife, fonbern cS mußte mit einer gange auSgeaogcn
toerbeit. 9lttd) ßiergtt ßatten bie gebammen befonberc gnftrumentc bei fid),

bie ttttS ÜJleifter 9t ii f f im ©ilbc acigt. ©S toaren ber „© tt t e tt =

ftßnabel" (bie geaäßnte gange) unb „bie glatte unb lange gange"
(fieße 9lbb. 10, a u. b). ©eibe gnftrumentc bienten attSfdjließlicß

3 tt r ©jtraltion toter Älittber. 2>icfe gangett tourben bon

ber |>cbamme gut geölt eingefiißrt tittb baS .Älinb batnit erfaßt. 9Jtit

ber retßten §attb 30g bie SBeßemutter an bem gnftrument, toäßrenb fic

mit ber littlen auerft ben ©ebärmuttermunb ttnb bnttad) and) bie anbent
äußern U>eid)en Seile übet ben Oorriidenben 3S

) ÄlinbcStörßer attriid»

äufeßieben fueßte.

9Bar aber auf feine biefer Slrten bie grau 31 t entbinben, fo fd)ritt man
8Ut g e r ft ii d e l n n g. ®ie borgefallenen ©jtremitäten tourben in beit

©elcttlen mit ©ifenaangen abgebriidt. 9Jtad)te bann ftßfießlid) ber Ätoßf

noeß ©tßhtierigfeiten, fo follte bie Hebamme mit einem 9t b c r l a ß =

31
) 9t ii f f

,

n. a. D. ©. XLIIII a.
35

) 9t ii f f , a. a. O. ©. XLV—XLVI.
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c i
f
c u b i c il r a ti t o t o m i e Durncl)mcit mtb bett 5iopf baitad) fo ,511=

fammeiibtüdeit, bis er geboren tuerbcu fonuie. SInbcre Älörpcrteitc, bic

bitrdj übermäßige ©riiße bic Gctttferuung beS Sltnbes uitmöglid) madjteit,

tourben mit äf)ttlid)cn gnftrumenten fo tucit gerMeinert, baß tljre Gcut*

fernung feilte ©djmierigfeiteit iitcßr bereitete a8
).

SBiclocit bic Itunftfcrtigfeit bet gebammen ju jener 3cit cutmicfelt loar,

geigelt befoubcrS beutlid) bie M i ß g e b lt 1 1 c it
,

boit beiten uitS eilte

große SXttgaXjI in ©tabtdiroitifen, in Gcinblattbrudfcn unb ärgtlidjen Sßcrlcn

ber geit überliefert loorbeit ift. Mißgeburten, b. I). Sliitber mit unnormaler

SlötjjcrbUbuitg, gab cS int Mittelalter int ©ctbältitiS lootfl !aunt meßr

als Ijeute. Slbct burd) bie große ©cburtcnjal)! erflärt eS fid), baß fie

baittalS biel ßäufiger borlaiitett. ©oldje Mißgeburten, loeldje bic .fjcbamitte,

bic bic Gcittbiitbuug gentadjt ßatte, ioie tdj borljin auSfüßrte (fieße ©. 55),

beut ©eiftlidjen uttb beitt ©tabtarjt geigen mußte, erregten ftetS großes

Sluffeßcn, nidjt allein iit ber ©cmeiitbc, in ber fie borlantcn, foitberu Joeit

unb breit. 2>ie Ißßantafie beS ©olfcS bemädjtigte fid) tßrer mit ©orlicbe

unb ntifd)tc bie Gcrjäljluttg boit bent 93orfommitiS ßäitfig mit beut •^>cjcctt=

uitb SciifelSglaubcu. Stuf biefe SBcifc cntftaubcit bann jene SBßaittafic*

bilber boit „Mißgeburten", boit bcueit mir bie crfteit Slbbilbuugen bei

^ a f 0 b 91 ii f f finbcit. ©ie fiitb in biclc miffcttfdjaftlidje SBcrfe ber

finiteren geit übernommen loorbeit unb ßabcit lange ben SBlid bott bett

luirHid) borgefonttitencn Mißgeburten abgclcntt.

3ni ©egenfaß 511 bicfcit tpijaittafiegebilbett fiitb mir iit ber glüdlicßcit

Sage, ?tufgcid)nnitgen bon lotrllid) geborenen Mißgeburten ju befibcit. ©in

Pfarrer in .gürid) mit 9ianteit g. g. SB i d ßat in ben gaßreit 1560 bis

1580 neben anbereit Huriofitätcn ber Stlatur aueß S3crid)te bott Miß*

gcbnrtcit gefantntelt, bie tßm aus gaitj ©urofia jugcfaitbt mürben. S3ott

bicfcit fiitb uns fo genaue 53ejd)rcibnngcit unb Slbbilbungett überliefert,

baß man fie nad) heutigen Mißgeburten miebeterlenitcit uitb fie in bic

ciugctttcit ©ritfopcit, itad) bencit man fie jeßt orbitct, cittteilctt tarnt *7
).

©ei ber gufammcitftclluug biefer Mißgeburten, bic alte mit .jMIfc bon

.föcbantiitcu geboren fiitb, muffen mir bic Äluttft biefer grauen aufrichtig

bemuitberit. Unter bicfcit Mißbilbungeit fiitb bicle äufamntcitgemadjfcite

gloilüitgc, Hiitber mit 4 Sinnen unb 4 ©eilten ober mit bobfieltcn

ftöfifcn, uitb feßr biclc boit iljnctt fiitb lebeitb geboren loorbeit, ntandje

fiitb fogar jahrelang am Beben geblieben. 2)aS loar loaßrlid) eine Sluuft*

leiftuttg bei ber Gcittbiitbuitg, auf bie bie grauen ftolg fein loiiutett.

£roß aller tunftfertigleit ber gebammen laut eS natürlich immer

toicbcr bot, baß bic Mutter bei ber ©eburt ftarb, ehe fie bont ilinbe

befreit loar. SBic id> fdjoit in ben borßcrgcßcnbcu Slafiitelu immer loicber

ßerborßob, loareit bie hebautmeu 'u foldjeit gällcit ftetS berf>flid)tct, alles

31t tun, um baS ftiitb 31t retten, b. ß. fie Ratten jofort nach frei» SSc»

fcßcibcit ber grau ben
~~

“jTM oftÜn, a. a. D. ©. 71—72.
37

) ©oitbcrcnget.SUbcrt, Mißgeburten uitb Iffiunbergcburtcu. ßurebet

iucb.*flcfcßicßt[. Stbßaubtg. ©b. 12. Nitrid) 1027. ©. 0, 10, 44 11 . a. b. a. O.

80

Slbb. 8. Sine (Enfbinbtingsfacnc, bie S5of( SImman gejebnitfen ba<

©ie grau fißt auf bem ©tut)!. Obre §cinbe batten bie fianbgrifje feff umtiammett,

roäbtenb iljr bie beiben Helferinnen gut jureben unb itjrcn nach hinten gefuntenen

Stopf mit ihren Strmcn ftüften. ©ie §>ebantme fitjt auf ber gußbanf oor ber grau
unb hat bas ©uch, mit bem ber Unterleib ber Streißenben bebedt ift, mcit jttrüd»

gefchlagen. Sieben ihr fleht bie ©abetufe unb ber Stntg mit warmem SBafjer. Stuf

bem mit einem ©uch bebedten ©ifche ftehen ©am, ©ebere unb ©albftiifd)rf>en oornan,

mährenb hinten ber Strug mit bem ftartenben ilmtrunf bereit fleht- ©as ©eit für

bie SBödmerin ift forglich oorbereitef. ©ie Stifjen finb hochgefd>ichtet, bamit bie

grau nicht flach fonbern halb fißcitb liege. — ©ie beiben Männer berechnen aus bem
©ternenffanb bas juftinftige ©ihidfal bcs neuen SBcltbiirgers unb feine oorausficht«

lidjen ©haratteranlagen. ©enn man glaubte, baß beibes »on bem ©tanb ber ffieffirne

im Slugenblid ber ©eburt abhängig fei. (©linius, grantjurt 1582.) (8» ©. 09.)



2lbb. 9. Sl'inbbclljdnnmis

0d)licbcn, SOiulIctjdjajf unb ©cjclljdjnfl. Oflenoicd/^). o. Ö-, © 157 3lbb 112
(3u ©. 74.)

'

'Mb. IO. fpcbammemnfttmncnlc ncid> 9lü[f: ,/£ro[lbüd)lc", 6. XLVa
'Die 21 bb. 1 unb 2 flcllcn jroei 2lrlcn an ©cbänmdterfpicfldn bar. Die 2fbb »
unb I. ,ietgcn bic Sangen Mim 21trieben »on lokn Äinbern. ji ifl bet (£nlen-

fd)nabel"; b bie glallc 3angc. (3u 6. 79.)

Äaiferfdjnitt
borjunebmen. Siefe Operation ift in Seutfdjfanb fc^r alt. SBir haben
gefd)id)tlid)e Senfntafe, bie beutlid) geigen, bafj nid)t erft bie .Stirdjc beit
llatferfdjnift in Scutfd)fanb befanut ntadjte, foubertt bafj er fd)oit bor
(Sinfüfjritng be3 ©f)riftentum3 bei un3 93off3gut loat. ©3 finb bie' ©r=
gäbfungen bon bet ©ebnrt ©cbf)arb3, be3 S3ifcbof§ boit Äonftam, unb
33nrdff)orbt§, be§ 2fbte3 bon @1. ©affen. Scherer iourbe um 919,
© e b b a r b um 949 geboten. 93ei beiben ftirbt bie 2flutter einige ^cit
bot bet ©ebnrt. Sie SKutter © e b f> a t b § fied)t loäl)tenb bet ©ebtoanger»
ft^aft an einet fd)loeren Shranfljeit babin »8

). ©ie führt, ba& fic ba3 Sfinb
nid)t mef)t miStragen famt, ba fie borget fterbett loirb. Sn bittet fie if»tc

Scute, baff man ihr, fobalb fie ihre ©eefe au3gef)aud)t habe, ben Seib auf»
fd)neibe unb ba3 $inb, beffen Sebcn fie fühle, berau3ncl)me. ©3 fori bann
fofort in ben Saud) e i n e § ftift^gefc^lac^teten © d) lo c i n c 3
gelegt toerben, unb e3 foü feiner forgfärtigft geioartet toerben. 9llfc3 gc=
fc^iebt, loie bie ©tetbenbe e3 angeorbnet bat. Set ©bronift crgäblt tociter,

bafi, a(3 bie 3^*1 betangefomnten loat, 511 bet bn3 .ftiitb and) im SJtuttcr»
reib reif getoefen toäte, e3 Iräftig feine ©timmc erI)ob. Saran erfauntc
man, b a g e 3 lebensfähig fei.

f^iit bie StecbtSauffaffung be3 ©broniften ift e3 ungemein bejeidfneub,
baf) et betont, man habe bie 8 c b c n 8

f ä 1
)

i g ! e i t be 8 SfinbcS au
f
e i n e m © d) r e i e n e t f a n tt t. Stad) altem b c u t

f
d) c u )Jt c d) t galt

itämlid) ein Äinb erft bann als lebenb geboren, toeun man feine Stimme
an ben hier SBänben be3 ^immcrS hörte 3

“). ©rft bann unl)m man bas 511

ftiib gut SBelt ©efommene au3 bem ©d)lbeinebaucb unb taufte e3 .

©anj ebenfo loirb bei 93 lt t cf b a t b t
40

) betfnbten. Seffcu SJtntter

ftirbt 14 Sage bot bet ©eburt butcb einen Unfall. 9lud) hier loirb bet
Staiferfcbnitt anSgefijbtt unb ba3 .ftinb erft getauft, ar§ e3 im ©d)loeinc»
baitcb böflig auSgeteift toar unb man erlannte, b a

fj
e 3 l c b c n 3 *

fähig to a r. —
93on bem fonbetbaten 23raudj, nid)t bölTig auSgetragene itinber im

Söaitcb frifcbgefd)Ia(bteter ©cbloeine jjur Steife git bringen, erfahren loir
and) im ffwtcren SKittefaftcr nod) elioaS an3 bet ©egenb bon Sftaumbutg.
©3 loirb berietet, bafj gtt>ifcben 1390 unb 1400 bie »tutter 9t i d) a r b 3 V.
bon S a I lo i g l tocibrenb bet @(blDangerfd)aft ftirbt, bafj man ihren
Seib öffnet, ben @ol)n bcrauSjiebt unb ihn im SBaurfje frifd)gcfcblad)tcter

©cbloeine gut Steife bringt«), 2luf biefe Sßcife berfchaffte man bem tfinbe
bie notloenbige, gleichmäßige SBätme, bie bet im flWuttcrleibc nabelam.
SJtait toäI)lte ba3 ©ebtoein baju, loeil e3 bon affen Sieten ant fängften
nad) bem ©djlacbtcn bie SebenStoarme bebäft. Sicfe Satfad)e toat unfern

S8
) Monument» Germanin« Hist. T. XTT. Snript. X. .fremnober 1852 © 585

**) Set Sa(()fenUiicnel. «cl)nredjt 20. g 1. «wäg. ftufdbiubctet ihr.’ :i 17
fieipjifl. Cfnjetoert. 0 . 3 . Scjtfeite 23, Vlbfj. 40 b. ©ndjlcnipicgd.

,0
) Monumenta Oermaniae II ist. T. II. Script. II. .fjamtoöcr 1829. ©. 120.

“) « a u b a 11
, Sic tjeffifetjen Stitterburgcn. ©affcl 1833. S3b. 2, @. 298

bt§ 299.

6 $ a b e t Ii n 0 ,
SBcilrSge jut ©cfdjidfjtc bo« £>cSnmmC!t|timbcS. I 81



SJüifalju'it natürlich bcfauut, beim fie fd;Iadjtctcn ja ade im eigenen

r ^ ®c
.

t
r

abc btefe ©itic, 8u früh geborene Siinber am geben au
erwarten, beWetft, baft eS fi* um einen altgermanifAeu 93 r a u *
banbeit. St c i it ©*riftfteder beS SlltcrtumS ober beS frühen SJtittelalterS
bat biefe äRctljobe, Stiubcr aur bödigen Steife 511 bringen, aufgeaeiebnet.
2Ji a it t a it it t c i it © e u t f * la n b b a nt a l S bereits b i c © e f ab r e tt

f n r b a § 2ö e i t e r I e b e n ber ju früh geborenen Stinber unb fu*te fie
bureb bte Bufubr ber natürli*en SBärnte ju berhtnbcrn. ©a man ftcü
bclou^t War bafj unter ben bur* Staiferf*nitt jur SBdt gefommenen
Stiitocrtt häufig 511 fritlj geborene luareit, laut gcrabc bei biefeit bic lünftlid&c
9la*reifc jur Slntoenbung, toie bie obigen 23eifpiele jeigen.
®ap ber Staiferf*nitt in ©eutfd)Ianb alter SBolfSbrau* toar, gebt au*

aus einet aitöcrn ©a»fa*c in ben gelungen boit ber©eburt ©cbliarbS
mtbjö u r dbarb tS berbor. ftn beiben fällen loerbcn bie Stinber einige

b ° r öer ^ ct
f
c burd) Biefe Operation ans gi*t beförbert; ©S

gcf*icbt adeS, um fie am geben 31t erhalten, grft als fie na* beut»
[ * c m 9t e * t als lebensfähig ancrlanut fiitb, tocrbcit fie getauft.
®er S lo e d b e S St a t

f c r
f * n i 1 1 c S ift alfo hier offenbar anein b i e

g c b e n S t c 1 1 11 tt g b c § S t a m m b a 1 1 e r S. SBärett biefe beiben
Ätatferf*mttc auf ©rmtb beS fir*Ii*en ©eboteS erfolgt, fo loärcn
bctbc Sttitber

f 0 f 0 r t na* bet Dotation ge tau
jt |00rben, um bie © e e I e

oc§ Sitnbe§ ju retten 42
).

3* mö*te no* befonberS betonen, bafe ber ©rfolg ber hier bcricEiteten
Ätaiferfdbmtte n t * t ettoa bie Utfa*e toar, bafj bie beiben fo gewonnenen
^tnber ft* geWiffermajjcn als ©an! für bieS SBunbcr ber Stir*c Weihten
©er ©hromft betont auSbriidli*, bafj bic ©Item biefe Stiubcr, f*on
Währenb ftc no* tut 9Jtuttcrf*ojj ruhten, ber Stir*e ougclobt batten, ©ic
beiben ©ohne erfüllten alfo fpätcr nur baS 9?erfpre*eu ihrer ©Item. —
tüetbc Werben übrigens au* bom ©broniften, cbenfo Wie ber oben er»
toagntc 9t t d) a r b V. bon ®_aJJP Igf bte „U n g e 6 o r c n e n" ober bie
,,§erauSgef *nit ten en" genannt, eilte SluSbrudSWcife, bie tm
^olfc gang unb gäbe War unb bie ftctS barauf hmWeift, ba(j bet betreffeube
»tenf* bur* Statfcrfdjuitt jur 9Bclt laut.

—.

^irlr
älteften 9tad)WeiS, bafj bic Hebammen beit Staiferf*uitt iit

©cutfdjlaitb auSfubrieit, führen bic Monumenta Gennaniae iit ben Gesta
Riehen tm 34 Stapitel beS 23anbcS 25«), ber bic ©ofumeute bor 12G4
enthalt, ©ort hmfjt cS, bafj ein rct*cr unb mä*tigcr Sütanu aus ©*Wa=
beit lange oabre ftttberfog berheiratet loar. StlS feine grau eitbli*
f*ioangcr Würbe, machten fi* beibc, um für biefcS ©liid 31t boitlen,
Sit ctitcr SBadfahrt itad) beut ©rabc ber Heiligen © I i

f a b c 1 1) ita* ®tar=
bürg auf. .Ultra bor ber ©tabt begannen bei ber grau heftige ©cburtS»
f*mctaen. © te crrci*teu aber gcrabe no* baS Hofpitium. ©et 2Jlaun

©*5
'u

C

7
f b m a » n

,
Qu. griebr., Sectiouis Caesareae Historia. Halle 1805.
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fragte fofort utitbet, ob cS iit ber ©tabt grauen gäbe, bie in ber £>eb»
ammenfunft erfahren Wären. 9ta* langem ©u*eit fattb er for*c. 9113
fie aber aur Streifjcnben lanteit, faben fie, bafj biefe iitt ©tcrbeit tag unb
bafj fie ihr ni*t mehr helfen tonnten. ®e§balb aogen fie fi* auriief'. ©ie
grau aber ftarb allein. Staunt jebo* erfuhren bic gebammen, bafj bie
grau berfforben fei, fo eilten fie herbei unb erbaten bei bem ©bemanne
bie ©rlatibttiS, ihren geib öffnen au biirfen, um WenigftenS baS Stiitb au
retten, ©ana* eröffneten fie mit fdjar fett 9Jlef fern ben geib 1111b

3ogen einen gefttnben Stnaben herbor, beit fie bem 93ater in bie Sinuc
legten, ©ann umWicfelten fie ben geib ber grau mit 23inbett unb legten
fie auf eine 99ahre, bic tn bic Stir*c getragen Würbe . . . 9öie bann bic
grau erWa*te, bie geheilte SBttnbc entbeefte, Wie fie gefttnb unb begliidt
mit 2Jtann unb Stinb in bic Heimat aog, baS tarnt i* auSfübrli* in ber
hcrrli*cn Urfbrtinglidjfeit ber ©raäbluitg hier ni*t Wiebcrgcbeit. — 9tur
baS, WaS bie gebammen in biefer ©raählung angebt, mödjtc i* her»
borbeben. SBtr haben hier einen fo lebensnahen Seri*t über bic ©eburtS»
htlfe beS 13. gahrbunbertS bor uns, Wie inan *n feiten finbet. ©ie
gebammen finb auf jeben gall bic c i n a t g e n Helferinnen
in ©eburtSnöten. 9B0 ni*<S an helfen ift, aieben fie fi* aurüd,
bamit ntait ihnen nt*t nad*er bie ©*ulb am ©obe ber grau auf*iebt.
SIber fie bleiben in ber Stäbe, um fofort b a S St i tt b j u retten,
Wenn bic grau ftirbt. ©ie öffnen bann mit ben glei*cn SDteffern, Wie
fie ber SBunbarat au jener ^eit berWanbte, ben geib unb berbiitben ihn
na*ber fo gef*ictt, baft fid) bie SBuitbe bttr* erfte Sßerffebung fdjliefjt.
®aS beWeift beutli*, bafj fie ben Staiferfdjnitt ni*t au 11 t erffen ®talc in
ihrer IflrajiS ma*tcn! ©r gehörte in foldjen gäden ftctS au ihren ?t nt t S

»

p f l i * t e n.

91IS bie ! i r * I i * e 21 u f f « f f u n g im gattfe ber ©nfWidfnng bie

etnffufjrei*fte unb Wi*tigfte ©runblagc beS gefamten 93oIfSlcbenS beS
SDtitfelaltcrS Würbe, übernahm fie ben urffmingiidjeu germattif*cn 23rau*
unb forbertc ebenfadS, bafj ber Staifcrf*nitt an jeber Währenb ber
@*Wangerf*aft berftorbenen grau auSgefiibrt Werbe, fobalb man ihren
©ob fi*cr feftgeftedt habe. 2ldc geiftli*eit ©efebgeber, Stonailicn unb ©h»
itoben beS SOtittclalterS bcr))flid)teten bie § e b a m nt c it aur 9t u S f ü h »

ru n g biefer Operation. 1280 ermahnt baS Stonail a» St ö ln
bic Hebammen, ber toten Sftutter ein ©pcrrbola in bett SOtunb 31 t fteden,
bamit baS Stiitb no* guft befomme, bis ber ©djnitt bodaogen fei.

—
©ie ©pnoben bon ©enS 1524 unb bon «Paris 1557 — um nur einige
au nennen — betätigen immer Wieber bie $ßfH*t ber Hebammen, bie
berftorbenen bur* ben ©*nitt bon ihrem Stinbe au befreien«).
$n bödiger ttbercinftimmung mit ben fir*Iid)ctt ©d)tiftftcdeut unb

behörben Weifen bic Wenigen 2t r a t c
,
bic Währenb beS SdittelaltcrS 1111b

in ber beginnenbeit 9tenaeit überhaupt ber ©eburtSljilfc ein Stapitcl in

44
) © a tt g i n 11t i I a

, g r a it c e S c 0 © nt a it it e I e
,

Embriologia saera.
Sdailanb 1751. gib. 2, ©. 80.
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t()icn Söcrfcit luiöittcit, beit fiaiferfdpiitt beit §cbnmiiteit ju. 58 e r it t) a r b

t» o n © o t b o it , bet im 14. gafyrfyuitbcrt fdjteibl, nimmt bie 5Borjd)tift

be§ Stonjils touit Slülit auf mtb ctu^ficljlt nun aud) olS Slrjt, bafe ber

Sölirnb uitb bie ©ebcinmittcr ber berftorbciten grau burd) eilt ©berrl)ölj*

d)eit aufgcljattcu iocrbcit foll
45

). 2)aS gleiche forbert ©ul) b e © Ij auliac
iit feinem 1363 gefdjricbcuett ßeßrbud) ber ©l)irurgte. ©r fügt aber fd)on

eilte Stulucifuitg für beit ©djuitt l)iit$u. ©r cntf)fiel)it itcimltcl) eilten ScingS»

fd)iiitt auf ber I i u f c it ©eite, lueil bort ntel)r SRautn ift, ba bie ßeber
red)t§ liege 40

). — SU.cjanbcr SöettebicfuS, bet im 16. gal)r*
l)ttnbcrt feilt SBcrl: „De re medica opus insigne . . .“ fdjrieb 47

), jäljlt

beu ilaifcrfdjuitt in beut Slaßitcl auf, baS „58on ben $ßflid)teu ber §cb*
ammcii" Cjaitbclt. 9lad) il)tit ntitfj eilte -^ebantme tttdjt allein bie bei ©nt»
biubitngcit borfoiumenbcit ©ct)lü ierigfeiten glüdlid) uitb gefdjidt über*
In i u b e it

,

foitbent fie tttug attd) allem, luaS nur borfontmen
E ö tt it t c

,

b o r b c u g e it. „SBcitit tro^bent eine 9Jtutter in ber ©eburt
flirbt" — fäl)tt Sllcjaitber 33eitcbictuS fort —, „fo flentmen luir

(.^ebamutcit) il)r ein ©ßcrrljülj jloifd)eit bie bamit luir ber ©cbär»
mutter müglid)ft bicl ßuft ,)ufül)rcit, bann fd)itcibcu luir beit ßeib auf
mit fd)at‘fcn lötcffcrit uitb baitad) bie ©ebärmuttcr. 9iad)bcitt luir baS
tfiub I)erau§geitomnteit l;abeit, uitterbiubcit luir fofort bie 9tabelfd)iiur
uitb blafett bctit Sliitbc in beit fflhutb, bamit eS 51 t fid) lontntt. ©oId)c
.Hinbcr lucrben, lucil fie aus ber 2)htttcr gcfd)itittcn fiitb, „©acfarcS" ober
„©acfuiteS" genannt."

2ltn »uid)tigften aber luar cS bud), bafj ber Slrjt, ber über 1000 gal)re
nad) © o r a u 0 § ,

beut grofjett 9(rjt bcS SlltcrtumS, baS erfte gebammen*
bud) unb jluar iit b c u t

f
d) c r © ß r a d) c fd)ricb, ©ud) atiuS 9t ö ft

=

l i 11
,

ebenfalls beu ilaiferfdptift ben .§ c b a 11 t 111 c n iibcrläfjt
48

). 5)aS
93 ud) luurbc itid)t nur in alle curofmifdjcit ©ßradjen überfe^t (bgl. ©. 100

),

foitbent cS biente bamit in allen ßäitbent bett tpebantntcit. 511m Unterrid)t.

©S luurbc ittel)r als 200 geifyre immer luieber itad)gebrudt unb neu auf»
gelegt. ®aburd) l)at cS toiel boju beigetragen, bie Iß

f l i d) t ber §cb»
«•umen, bei einer Ucrfturbenen ©d)iuaugcrcit beit 5laifcrfd)ttitt 51 t machen,
in baS 93cluufttfciit ber grauen, ja ber gangen SBebüllcruitg eiitjußrägcn.

gn ben ©d)riftcn ber mittelaltcrlidjcn Slrgte, luie and) in 9t ö ft
I i it S

93ud) fiubcit luir aüerbingS nur ciufterft fßcirlid)e unb unllarc Slugabcu,
luie ber tfaiferfdpiitt auSgefüI)tt lucrbcn füllte. Srofjbcm luiffen luir
einiges über bie angcluaitbte £cd)itit. ®ettn iß

f e i l ft i de

r

40
)

*ß
) 2$ c r it I) a r b

Eap. XV, 0. 039.

üoit ©orbott, Lilium Mediciimc. Span 1574.

„
') © 11 P J

c (£ ty
a it li a c

,
La graude Chirurgie. Rev. et coli. par (£.

9c t c a i ( c. 4*art§ 1890. 0. Irailö. Doct. II, Chap. 7. Des passions de la
imitrice. 0. 549—550.

47
) 23 e n e b e 1 1 o

, 2llcffanbto, De re medica opus insigne . . . 23cifct
1540. ßib. XXV, Eap. XXV, 0. 477 ff.

g 1

4R
) 9i ö & I i n a. a. £>. 0. 73.

/ f
c 1 l ft i cf c t

,
21$ a 1 1 1) c r

,
Eine ioürttembcrqifche öebanuueuorbnuua

hon ca. 1480. 2(rd). ©efd}. SJteb. 20 (1928), ©. 95—98.

hat eine 90Bürttcmfeergifrf)e £>ebammenorbnmtg au§ bettt ^al)rc 1480 im
(Traü^beimcr Äird)enbucf) entbeeft, bie nu§ eine fjöcfyft lebenbige 0d)Ubc-

rnng baboit gibt, tuie bie bärtigen gebammen beim ^Wnifcrfdjnitt bev-

fuhren. ®et fatcinifd)e Driginattejt ift im ?trd)ib für ©efcl)id)te ber

SWcbigin bort 1928 auf @. 95 bi3 98 abgebrudt. S)ie iuörtlid)c tlberfc^urtg

biefe§ 2ejte§, folueit er fid) auf bie ©djnittp^^^ Iautct :

p ;;9SteIe Uftuttcr ^Sitten"”^fterbenb/ bbcTIticnn fie füllen, bajj ^ie fterÖcn
|

miiffen, ba^ Ätnb burd) ben 0cf)nht jit befreien. Qfn biefent gaffe ntuft

eine gcfd)idte §ebantme eine ©eite auffdjneiben, aber nid)t bie red)te;

benn beim 2Jlanne liegt ba§ §erj (in!§, bei ber grau aber red)t§. ©ie

fo« tm mttern Seif (be§ 23aud)e§) in ber ©egenb be§ ©d)antbeine§ bc=

( ginnen unb über eine £anbbreit auffd)neiben unb mit tfjrcr geölten §anb

fo« fie forgfältig bie (Singetoeibe toegf^ieben. ©ie fort bie ilranJe auf

ben SUtcfen legen faffen, fo, bafe ber Sof>f berf)ältni§mäftig tief liegt, bamit

fie an bie ©ebeirmutter f)eranfommt. ®ann mirb bie grau nad) Sr*

Öffnung ber ©ebärmutter auf b i e © e 1 1 c geneigt, fo i e bie § c b =

ammeit gut fo i
f f

c n. ®a§ Stinb loirb Pon ben ©ibäuten befreit.

3)ie grau aber, fo e it n fie n i d) t tot i ft ,
fonbertt rt o d) ß c b e rt § =

äeid)enbonfidjgiebt, Voirb borficfjtig auf ben 5Rüden gurüefgefegt.

2ftan Ocrfie^t bie SBunbe mit brei ober hier ßigaturen mittels einer

Stabei unb einem feibenen ober artberen
;
gaben, darüber fommt eilt

^ffafter au^ brei (gietn mtb ftarfetu ^anffföf^^bent ntatt, toenn mau e§

l)aben !anrt, nod) ^ufOer bon armen tf^cr ßrbc (bolus armenicus) ^inju*

fügt. 3)a^ ^Pffafter toirb auf bie Sßunbc gebttuben. 3)ie grau erl)äft

einen ©d)lucf beö beftert Söeiue^. Söeitn fie e § überleben
f
o II t c

,

unb fie jur 33efinuuug fommt, fofl il)r ein ©etränf bon ber SBur^ef ber

großen ©d^oar^lours unb in ÜBein gcfottcncS 23erggalbauum gcreid)t

Juerbem U n b mit ©otte§ §ülfe io i r b
f

i e g c
f
u.n b ioerben/'

j

.^ter baScn ioir eine red)t genaue ©d)ilbcnutg be§ 93orgel)en§ beim

^aiferfd)nitt! Sie 2tu3fül)rmtg biefer Dberation geigt grofec ©rfalj*
r u n g. ©§ ioerben babei ade SJtittef angeioanbt, bamit man f o io e u i g ,

io iemögltd) nt itbengeölten^änbcninb engeöffneten
|

ßeib ber grau eingef)t. 33or ber ©röffitung ber S9aud)becfen ber

finfen ©eite iotrb bie grau mit tiefgelagertem Äofif auf ben Sliicfen

gelegt. ©d)ob mau il)r gu biefem ^ioeef ein Riffen unter ba§ ^reng, fo

trat ber UtcruS nad) bem 33aud)fd)nitt uubebirtgt au§ ber ©d)ttittiounbe

l)erau§. SJtan fonrtte il)n alfo bequem öffnen. Stad) feiner Eröffnung

liefe bie £>d)amme bie Operierte bon ben feelfenben grauen borfiditig auf

bie ©d)nittfeite neigen. Saburd) fiel ba§ ilinb ebenfalls nad) biefer ©eite

herüber unb bie §ebammc fonrtte e£ nun, ot)ttc tief in beu Uterus hinein^

greifen gu muffen, f)erau§giel)eu.

Sie gebammen berftanbeu alfo, mit ben einfad)fteu §ilf§griffett

bie Äaiferfd)nittopcration fo burd)gufül)ren, bafe ba§ ilirtb befreit iourbe,

o 1) it e bafe bie 2B u n b e n m e f) r a I § tt n b e b i rt g t rt o t io e n b i g

m i t b e n ä n b e n b e r ii I) r t io u r b e u. —\ ©enau ioic feber Eh^üvg
jener Qtit bemühte unb berbanb bie §cbatnme bie SBunbert. . Surd)au§
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glaubhaft ift eS bemalt), bajj bic grauen eilten foldjeit Älaiferfdjnitt

überlebten.
3>iefe fnadjtboll (cbetibigc ©djilberuug b c lu c i ft ,

ba(j tuäl)rcnb beS

SötittelaltcrS ttid)t mir an ber Soten, foitberttaud)anber£cbcn»
b c it ber Al a i

f
e t f d) it i 1 1 boit b c n gebammen a u S g e f it I) r t

lunrbc.f ®iefe £ a t
f
a d) c luirb and; burd) ntandjc 5Borfontittitiffc beftätigt,

bic uns bic äcitgcnöffi(d)cn ©hroitifteit aufgcjcidjitct Ijabcit.

© b c r I) a r b ber ©rlaudjte boit SBitrttcmberg lourbc am 13. SJtärj 1265
geboten, ©eine Nluttcr 21 g it e S loar eine £od)ter beS AperjogS 58 o I e § *

l a u S boit ßieguib- ©3 tjcifjt nun in bent 5Bcrict)t boit ber (Geburt ©ber»
1) a r b S : „SSoit bcrfclbeu grau loarb bcrfclbe ©raf ©bctl)atb boit

SBürttcmbcrg, ba er geboren locrben fodte, gcfdjnitten. 2>ie toar eine

fromme grau, ©obalb fie beit §crtcu fal), fprad) fie: „ßegt baS Alinb

hin — folaitge eS lebt, giebt cS int ganjett ßaitbe ©djlbabeit §u fdjaffett

mit Alrieg." 2llS fie baS geffttodjeit Ijatte, ftarb fie. Uitb il)t SluSfjtrud)

ift and) loaI)r . .
—

- fdjlicfft ber ©I)röitift rcdjt betrübt biefe ©d)ilbe»

ruitg “).

Sind) §er$og U l r t d) b o it SBürttemberg ift burd) ben ©djttitt

an feiner Icbcitbcu ÜDtutter jür SBclt gefontnten. ©r loutbe am 8. ge»
bruat 1487 auf bem ©djloffc §u 9lcid)eutbcil)er geboren als ©oljtt beS

geiftig abnormen ©rafcit lp c i tt r i d) boit SBürttemberg uttb ber ©räfin
© l i

f a b c 1
1) ,

ber £od)tcr beS © t nt o tt 58 c d e r
, ©rafcit ju glbeU

briidcit, ipcrrn auf 58ictfd) unb ßidjteitbcrg unb ber © 1 1 f a b e t h ,
greiin

bott £id)tctibcrg. 2)ic SJtuttcr ll l r i d) S ft a r b 10 £ a g e nad) bet
© c b u r t b c S Al i tt b e S B1

).

2luS beut gteidjen gabrjehut, loie bic eben näher bcf|)tod)cuc ©railS»

beinter Alirdjcnorbnuttg, ift utt$ fogar eine 21 b b 1 1 b u tt g erhalten, auf
ber loir jloci gebammen {eben, bic ben Älaiferfrfjuitt an einer toten grau
angeführt haben, ©ie ift uns in einem ioeitberbreiteten 2Ittbad)tSbud)

beS 15. gahrl)uttbcrts, nämlich in © o it r a b 2) i it I nt u t b S : „Skr
fccl lourfjgärtleiu", baS 1483 in Ulm crfdjicn, aufgehoben (ficlje 2lbb. 11).

2tuf biefent 58ilbe liegt bic grau allerbingS auf bem Nüdcit mit erhöhtem
ilofif, alfo ganj cutgegengefcht ber Haltung, bie in ber ©railSl)cit)tcr Orb»
umtg angegeben ift. Skt ©dgtitt ift and) nid)t auf ber ©eite, foubent auf
ber locifjen ßittic geführt. 2lber cS Ijaitbclt fid) hier loohl um eilte tote
grau, aus bereu ßeib eine junge §cbamme eben baS Alinb I)crauSl)ebt,

luährcitb eine ältere grau bic 58ettbccfe 3urüdfd)icbt unb mit ber anbern
'’paitb ben littfeu 2trnt ber ÜJJuitcr fefthält

52
). SktS Alinb aber ift gcfuub

unb fräftig, uitb man ficht bcutlich, baff cS lebensfähig ift. — .f>aitbclt cS

r,

°) ©tälin, ©hriftogh Stiebt ich, SBiirttembergifcbe ©efebiebte.
Stuttgart n. Sübingen 1856. 58b. 3, ©. 47 unb Slum.M

) .p c 1) b , ß it b io i g g r i c ö r i d) , Ulrich .perjog bon SlMrttemberg. £ü=
binnen 1841. 58b. 1, Alag. (i, S. 80—87.

°2
) 2> t it f nt u t b , © o it r a b

, 3>cr feel tuurhflärtleiit. Ulm 1487. 2)aS 2)ilb

ftebt lior ber sUetracbtung über ben 2lnticbrift. gn bem boit mit ciugefcbencn
©jciitglar loarcit alle ©lidjc bnubfoloriert.

86

fid) bei 3) in f mutt) «nt ein 2lnbacht§bi(b, bei bem e§ auf genaue,

lebcnStoabrc 25arfteIIung nicht aitfaiu, fo geigt ein noch früheres Sßilb,

baS SB c i n b I c r 63
)
bor hträent beröffcntlid)t Ijat; eine loal)rc Slbbilbutig

eines tatfächlid>en 5BorgangS (fielje 2lbb. 11). .. gii einer frangöfif d)eit ÜJtiniatur

beS 14. gahrhunbertS erfentten toir,..lriie grauen fid) um eine grau be»

mühen, bei ber ber Äaiferfdjnitt eben boüäogen ift. S)ie eigentlidje Df)ctn5

teuritt, eine Hebamme iit lanbeSüblicher Sracht, cntioidelt bereits baS

föinb auS ber blutenben SBunbe, bie burd) bie SOiitte beS SeibcS gelegt ift.

SSon ben anbern grauen h«It bie 51t §änj)ten ber grau fttieenbe ben

ÜJhtnb ber Dfjericrten offen, loährcitb babei beten §auf>t auf ihren Ober»

fd)cttfcln, ru()t. ©ine jlocitc fagt bie liitle §aitb, bamit biefe nicht in bic

SBunbe fd)Iägt, unb ffreijt anfd)eittcnb mit ber Siitfeit bic ©djenlel ber

58efinmtngSlofen.) ©ine öierte bereitet am. itamiu toarmeS 58abeluaffcr

für baS Neugeborene bor.' — Obtool)! eS ficf> um eine geid)ttung in einer

fransöfifchett §anbfchrift h««belt, ift bie Oarftellung hoch fo tbfüfd), bafj

man fie and) für beutfehe 58erl)ältniffe in Stnffmtd) nehmen fntut.

2118 im
f
fiäteren gRittelalter eine britte Ntacht fict). entloidclte, bie neben

ber Atirche unb ben _2trjten eS als tl)te Slufgabe erlaitnte, für baS SBohl

ber. 58ebölferung unb beten ©efunbheit ju fotgen, als b t e ©iäbte be=

gannen, gefunbhettsfiolijeilidje Ntafjnähmen ju treffen, lag
. für fie gar

fein ©runb bor, bie SSorfdhriften über bie Pflichten ber SRebijinalgerfonen

irgenblnie 51t änbern. ©te belicfjen beShaib attöh bie §cbamtnen itn»

befchränft in ihrem Sinti als ©cburtsl)clferinnen unb grauenärjtitmen.

©citau tbie guerft bie üird)e, bann bic loiffenfchaftlid)eu ärjtlid)en ©d)rift»

fteller beS NtittelalterS unb fd)liefelid) NöfeltnS ^ebantmenbud) fot»
bern fie ben Ataifcrfchnitt an ber berftorbetten Nluttcr
bott ben gebammen. Oie NegenSbitrgct Otbnuitg bom gal)re

1452 M) ift bie erfte uttS befanttte, bie biefe gorbertntg aufftellt. 9JteI)r als

ein gahrhunbert lang folgen bie fiebammeitorbnjmgen ber aitberett beut»

fdjeit ©täbte biefem 58eiff)iel. ©elbft als ben SBcI)cmütteru ber Alaifer»

fchnitt nicht mehr unbedingt iiberlaffett bleibt, b. h- ungefähr um bic

jlbcite §älfte beS 16. gahrhunbertS, als in ben grofjett ©täbten ein be=

foitbercr SBnnbarjt mit feinet SluSführuitg betraut »wirb, toerben bie

gebammen b e r ft f
I i d) t e f, ben ©d)nitt in all ben gälten auSjuführen,

in benen ber ©hirurg nid)t recfjtjeitig git erreichen ober foitft irgeitbloic

unabfönttnlich ift.

©aitj befonberS follcn bie 5ß e ft h c b a m nt c n
,

bie »wäfjrettb ber

©endjenseiten bic erfranften grauen eittbinbeu muhten, bett ©d)nitt an

beit berftorbenen fd)l»angeren grauen auSfithrcn, ol)ite fid) erft und)

«3
) SBetitblcr, griebtid), SJlittetnlterlicbe Äatfetfd)nittc»®Uuiatiircn.

©eburtSbilfe tt. graiieitbeilfbe. 1 (1939), ©. 43.
6
‘) lg a b e r 1 1 it a , © l f e l u i f e ,

Oie 9tegeitS6itrger ^ebammeiiorbnuug beS

gabreS 1452 unb U)rc S3cbcutunn für bic ©ntloirthmg beS .'pebammenftaubeS.

©oä.»f)t)n- Nmtbjdjau 0 (1932), lg. 11, 58cil. 1 «. Slllgcm. .ftcbammeiistg., 01

bis 63. — Oicfclbe, über bie 5ffiiebcrcntbccfiiiig b. StegenSburger .fiebammen-

orbnung boit 1452. gfd;r. 9J!eb. 50 (1932), Sir. 23.
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Seutcit unijufc^cit. ©crabc in 5ßeft}citeit muffte biefe

;
“ 1 U”u ^ammcit oft borgeuommen toerben, beim fdpuaitgcre

}J‘
l

bcu MmiöcrS häufig Uitb fdjiocr bou bet ©cnd)c ergriffe?!**)uitb ftarben itad) lueutg Sagen. • u

fädin **?, !

ü

s

b TU
r

fid) " aclj °nem fr°9m'
06 ber Äaifctfd^nitt tat*ad) 1 1 d) bau beit gebammen 0 u S g c

f ü $ r t tu 0 r b e n i ft. öierfür*™r b
£
u ^c'wciä in einem gititb, beit Dstoatb geis ocmacTit

1411 \
'° ni «ft, ©taötard)ib faitb er einen 93ricf auS bem gapre1411

, bu an bat 9Jtagtftrat bet Stabt granffurt a. 2«. neriebtet ift. 4 t

firniT^'f
C Ctrt

?w fle
!k 5

er @tabirnt mbgc bic alte, tüegen ®reifenluol)u=

li! s
9
fl
anfl?n

^ fltc ®rtam»««e Mutter ©ütgen, bod) lueqctt il,rer

h, feinem Z,fl r™
@ ‘abt ftci«cbc11 ' bnmit tfe »4 Wen Sagefeinem gaufc betrieben fottne. 21I§ butd)fd)Iageitbfteit ©ruitb für bicfc

Z iSlf Ks!" f
an ' 1 n,U "fU

.

I)llt bic *“ f“«*furt unb anberiuo
f icbcn fl) n b c t Uun t r e n m ü 1 1 e r n g e f d) n i b e » mit ber-lanb äu reben, bic a 1 1 c 3 tt b c r g c 1 1 i g e it b a u f f f i it 1

1

) f 0 m 11 t e itbu fünft bau onbcrit perfoitcu mufften berborben fehlt." gn ihrem iahr-rtnlctao,» ® *„ „B Octamm« ift c« „flo ffltalta ®a! 9 cn iÄal gelungen, baS £tel, um beffcnttoittcit ber ilaiferfc&mit bamaß
frfmftt

*

/

lDurbe
' bbltCuinmcn

3 u e t r e i dj e n : bie burd) ben 5£aifcr*fd)mtt getbonnenen Sit über lebten fo fange, bafe fte SieSa ufd erlangen tonnten. Natürlich bat biefe grau nicht nur

,
ouä#"“w f”l,bcra #w I,äufi9"’Äät: SFÄStufgabe, bat Slatfcrfdjmtt att§3ufuf)rat, bat grauen nod) lange Seit an-

Eh“ '

ti-
be§ 16

- ^al)rf)unbert§ I)ht unb luiebfr 5ßor=Krf

?
tCr\ ,C b

,‘
C Sü,§

fübrun9 bc§ ilaiferfdjuitteS ben (EI)irutgat

ÄS» 5K”' l°'TZ
[V l

i
d)t bic Überlieferung anMnIC

£ 'g.y
ni l

,

b ‘ tcb bct $atfetfd)itttf ben gebammen überlaffat Siemi

toibr Schi«? fff^ al§ *>tc ©hirurgett begannen, bat 3laiferfd)nitf alstu tl)i ©ebtet fallenb aujufpredjett, hatten bic .gebammen baS ältere uitb
beffere gönnen, foluie bic größere Erfahrung' uub Schulung für fid) gn

bmrÜHbdJ'flw'u's
6
? ä

'v' ?f

cnil,u bcr 9Jcu ä eit f
)nttc fiel) eine looll»Uguiitbiit JBclhobc für btc Stiigfül)ritng biefer Operation unter batgebammen

1 auSgcbtlbet, bic bau ©cfd)led)t 51t ©efd)ledjt lueitcraeacben

aXr,tSW 6t[""6ttS “»*" 4«»

Ä

lüä{
lrenb bcr ®ittbiitbung lag aber batgebammen md)t nur bie »efrmblung aüer @d)luauqcrfdaftg unb^enbetterfraufuugen, fonbent and) bie g e i l u n g a He r gr a u en.

5 n
r\

n
- £• e- «57. Ulm 1500.
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it n b ft, tt b c r f r a it fl) c 1 1 c it ob. gievbei richteten fic fid), qcnnu luic
btc gelehrten «rjte, nad) ben 6d)riftcn ber alten «r8 tc. gm SJB 0 d) e n ,

bett hatten fic für gcitiigcubat, aber and) uid)t 31t ftarfeu 9Bbd)aibettffuft
31t forgat, utbem fie förbernbe ober mäfeigenbe Jlrjueimittcl eingabat.
S)nmtt fern gteber m biefer geit auftrete, irntrbc eine äufjerft liinfjigc

,

?”
r

b
!f

baf,i
i‘

f™ft'Ö IUflt
' oegeben; »ruftentjunbungen, 9Jlild)iuaitqeI

tute lafttgcr ntberfluf) Imtrbat 31t Mampfen berfud)t. ©cnfititgcn unb
Verlagerungen ber ©efd)led)t§organe fud)tc man burd) gäbfd)en, Seib*
bmben, Sageriing 31t beheben. ®ie borgcfalfcne ©ebärmuttcr loitrbe mit
luarmen Suchern, bie tu 9llfol)ol getränft fein fällten, borfirfjtig »urürf.
gebrudt, etit gapfchen att§ iöauntluolle ciugefd)obat unb bic grau mit
geftreeften »einen

3«
JBett gelegt*’). Slbcr and) alle übrigen grauen»

franfl)etten fefbft ber Sruftfrebg, luurbeu bat gebammen jur 5öcf)anbluuq
ttberlaffcn “) ©tc fammelten babei reidje ©rfaf)rungen. ©0 tonnten fie
3. Ä genau ben ÜKuttermunb, ber fich in ber ©d)lbangerfd)aft gcfchfoffen
hatte, bon abnormen Sßerfd)lüffen ber ©eburtSlocge unterfAeiben *«). ®iefe
^Irt bon Söetattgung gehörte im ©rttnbe nicht in ihren Slufgabcnfreiä
aber man fonnfe fie ihnen nid)t bertuel)ren, ba bie meiften grauen att§
©d)amgef.«hl ftch tbctgcrten, mit ihren ©rfranfttngen j«m männlichen4rjt ju gel)en. ©te fugten bte §ebammc auf, unb biefe muftte bannbem SBtffen ber geit entfpred)enb, helfen fönnen “).
Ste öehanblung ber Slranfl)eitcn ber Stinber bis 311m 8. SebcnSfahre

o?
a
5

ba§ *mbe/trtttcne ©ebiet ber gebammen. Sind) hier tuor e§ ihre
Slufgabe, Slphthen be§ ÜJlunbeg, luic SRafern, .«end)l,uften ober Jhämbfc
nad) ben Slngabat, btc attS ber Slutife überliefert loarat, 31t bef)anbclitgn allen gebammenbüd)ern ber geit, bei 9 t ö jj

l i n
, 9t ü f f unb 9t e i f f

finb gattje Sfapitel ber Slinberheilfunbe enthalten, in bcuat bie Söebe*
mutter genau unterrichtet hterben, toa§ fie bei bat Sünbcrfrauff)citen, bie

2!47r l!l

!
en borfommat, 31t tun haben. ©0 ltntd)§ bic gebamme be§

ilttttclaltcrg au§ ber etnfad)en ©eburtgf)elferiu affmähfid) 311t grauen»
itnh ftnberarjttn empor, ©ie hmr auf biefen ©ebieten ©gegialiftitt uub
toar fid) über bte ©ro&e biefer Sfufgabe bölfig ffar. Sffiie ftarf ba§ 93ctbnftt»
fait bon ber gebattuitg unb ber tßcrautloorfitug if)rc8 93critfe§ in ber
gebammenfehaft ausgeprägt toar, scigt bcutfid) eine ©iitgabe ber ?(uqS»
bürget gcbammenfd)nft an bat ©tagiftrat ber ©tabt, in ber fie um Sohn»
cil)ohung uitb unt bic Ubcrlaffttttg einer fleiiten ^friiitbe be§ aitfqetöften
®arfu6er*SllüfterS

3ur SllterSberforgung ber bicuftunfäl)igcn Sßehemütter
blttet - ^ejb6911"106 * lT:,ren Stntrn9 mit falgenben SBorfat: „baS eS nit ein

® lu
fJ

lt heruS, graloeit Dtofengarteit. SBott bilfaltiqeu fora»

hm,h ,^lfn len
^Vb netiredjeti ber DJtiitter bnb Stinber. / ©0 juen / i!u

fl

/

m h uL il ?e
^
ur ‘ brkml

t
,n ®flfUn - ®abei and) aller 9Jend)t ber SHfVcncl tub IBartmtg / grniort / gnngfratoat / bub .tfiubent bieitlidi bub bon nüioii9<elu au tan geben Surd) ©loalllierum »eiff. Cum Grnti" et l»riul(oL'i«> vi„'
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gering ®ittg, fonbet außerhalb bet Obrigait baS gtöft
11 m p t i ft b tu b atu $) c b a m m e it ober gefdjtoorn fratbeit, ©ie ftt
fad) bcrftcct, bub litt alfo hcrgituemen fein, barau maitidjem Seib, SI)r bitb

gutt ligt . . ,
n)" ®ic gebammen fud)tcit, toie bic Hebamme in Elan»

f c t § .fjjantbudj betoeift (bgl. ©. 57), fid) ärgtlidje Aenntniffe, fotucit eS

in iljrct 2Jtad)t lag, aitgueigiteu uttb bamit ftd) beS Vertrauens mürbig
51t mad)ctt, baS bic Vebölfcruttg int allgcnteitten, ebettfo toie bie fird)lid)en

Vcl)örbcn ttttb btc 9läte bet ©täbte gu ihnen Ratten.

2(u§ biefett Ausführungen erfcitncn toir beutlich, baff baS SBiffen unb
können, bet 5ßflid)tenbcrcidj mic bie Veranttoortung bet ^ebantnte in
jetten feiten bebentettb gröfter tnaren als I)eutjutage. Hber tro^bem tnuffen
iuit un§ betbufet fein, bafj mir mit bent, maS überliefert ift, burd)attS fein

boIlfiäitbigcS S3ilb über baS flöititett bet §cbamnte I)abcn. ©entt aUcS,
)ua§ loir bon il)ttett miffett, tjabeit uns SRäitner aufgegcidjttet, nnb btefe

batten in jetten ftal)rl)unbcrteit fo gut »wie gar feilte praftifdjcit Aenutitiffc
in bet ©cburtSl)ilfe. einen SüeJuciö bafi'tr, iuicbicl untfaffenbet bic flennt»
niffe bet gebammen übet all baS loaren, loaS bei ©cburtcu gu beadjtctt

ift, gibt uns baS Sdjriftftücf, beffett ftnl)alt id) oft becaugegogett hübe:
bie furgett Aufgcichuungen aus ber ©trajjburger Vibliothcf (fiel)e Anlage 4).
?(tt§ il)t ctfeben mit, baff bic 5BcI)cmüttcr bie SBid)tigfeit beS $ a nt m *

f
d) n b e § nicht ttnt erfamtten, fonbent aud) ein gang beftimntteS Vct»

faf)tcn auSgebilbet Ijattcn, baS bei bet fibettben grau getoifj brauchbar
luat. ®ie Vel)aublung beS illabcIfdjnurborfalleS mitb in bet
Sitcratur erft im ftal)tc 1597 in bem Vud)e beS ft 0 h a n n SB i 1 1 i d)

,

bc§ ©tabtargteS bon Arnftabt in £h«rtngen “), ermähnt. ®ie ©traf}»
bürget .f3anbfd)tift jeigt, baff in beit Arcifen ber gebammen biefe 23c»

haublitngsmeifc längft befaunt toar. ftn bireftem ©egenfab 3« ben Sel)ten
ber Strgte aber ftel;t baS 23erl)altctt ber gebammen, toenn cS fich um
Sagcberbefferungen bei Ott erlagen fjanbelt. §icr ift ber
9iat aller türmte, bafj bic gratt fich eifrig I)in unb her mälge, mäl)tenb bie

Hebamme mit ruhiger Überlegung „bie grau auf bie ©eite legte, ba baS
fliitb ttidjt britt liegt".

°‘) ©mumluttfl Vttrcfharb. IV, 8. Augsburg gttbe be§ 16., Anfang beS
17 .

”) 2B i 1 1 i ä)
,
Johann, Stofflicher Unterricht / / gilt ©chmattgere /

bttb geberenbe Akibcr. I ft teilt / bon Vorbereitungen gutn // ©eberett / bamit
ihnen ihre ©eburt nicht /

1

gu fdgocr bttb faloer anfontme / auch nicht anbertt
bofen / / pfellen / bcibcS / fchmaitgcrc Vcrfoneit bub bie grudjt betreffenbe /

mit gutem ral)t möge / begegnet toerbeu. / / Ulten 2Beibefjbtlbern gu fonbet- / /

liebem gefallen / nttb bnttb troft / ©cftellct burch ft 0 h a n n e tu 2B i 1 1 i th i u nt /

©tabt / / SUebicutn gtt Uruftabt. / Cum Gratia & Priuilegio. ftn ißetlegnna
23arth. 93oigt§ 1597.

9. Äopilel.

Tirjfe unb gebammen.

Um ba§ Verhältnis, in bem bic Strjte be§ SKittelalterg bis mcit in bie

9leujeit hinein jur ©eburtSl)ilfe ftanben, erflärlidh ju mad)ett, ntitf}

id) in großen 3«g«n bie ©ntmicflnng, bie bet Ötrateftanb nach bem Unter»
gange ber antifen flitltur nal)m, aufjeid)itcn. 2llS nad) bet allmählidjen
Sluflöfung beS röntifchett ffteid)eS bie ©cifteSfd^ä^e, bie in feinem 3Jlacht»

bereidh äufammengetragen toaren, bttrd) ©leichgültigfeit, llnfenntniS,
fltiege unb 9?ot auf baS fchmerfte bebroht maren, fli'td)tete bie SBiffenfdhaft
in bie Alüfter. ©0 mürbe nidE)t nur tefigiöfeS, fonbern audh toeltlicheS

Schrifttum ber 2Belt erhalten.

Sille biefe ©chäfjc ftelltc bic Airdje ihren ®ienertt ttneingefchräitft
gut Verfügung. 2Ber fid) im frühen ÜJJittelaltcr einer 2Biffcnfd)aft mibmen
toollte, mufjte ein £eil ber Airche felbft, rnufitc iflricfter merbett. @S toar
böllig glcid)giiltig, toelcher toeltlichen 2öiffenfd)aft er fid) bantalS mibmen
toollte, nur toeun et bem geiftlichen ©taube angcl)örtc, erfd)loffcit fid)

if)m bie^ SBiffenSqitellett. 9lfS Alcrifer aber uuterftaub er in befonberent
ÜJtafjc nid)t nur ben allgemeinen ©cbotcit unb Verboten, tocldje bie Aird)e
aufftelltc, fonbern er muffte fid) and) ben ©onbert)crf>flid)tutigen beS
SßriefterS untertoerfen. @0 fattt eS, bafj bic gelehrten Slrgte in ben erften

ftahrhttuberfen beS SDtittelalterS ©eiftliche toaren, unb bafe fic in ihrem
Verttfe meiteftgehenb burch bic fird)lichen Vorfchrifteu beeinflußt mürben.

©d)on fchr früh (teilte bie Airche ben ©runbfafc auf, bafe ficVlutbergiefecn
öerabfd)ette. ®amit toar urffminglid) baS Vlttmergicfecn im Arieg'c unb
beim ©cridjt gemeint. ?lber fchott fchr halb, auf bem Aottgil ju UourS int

ftal)re 1162 *), mttrbe and) ben Sorgten, bic ja als gkiefter ein Seil ber
Aird)c felbft maren, baS Vlutbergieficn nnterfagt, b. !)• beit Strgten
mürbe bie 2luSfüI)ruttg aller blutigen Operationen ber boten;
fie füllten fid) in .ßufunft auch nid)t mit blutenbcn SBunbctt befaffen. ®a
nun aber ftetS gälte borl)anbctt finb, bei betten bie Operation bic eittgige

Rettung beS Arattfcn barftellt, uttb aubcrcrfeitS gcrabc heftig blutenbe
SBunbett ein fofortigeS Singreifen forbern, fo übertrug man bic d)itur»
gifdjc §ilfc ben mcit berbreiteten, meift leicht erreid)barctt Vabern unb
Varbicren. Unter biefen bilbctctt fid) bie gcfdjicfteftcn im Saufe ber 3eit

*) ©itrlt, ©efd)id)te ber Sf)irnrgie Vb. I, ©. 672. ®aS Soncil gu SourS.



3» SBiutöärätcit ou§, bic iuan©hitHtgeit nannte. Stuf biefcSBcifc cntloidcltc

fid) neben bent ftnbierten Söudjargt au§ beit SSabern nnb Söarbicreit bet
©taub bet ©hirurgen and. ,,©I)irurg" ift nichts aitbercS al§ bie gtied)ifd)e

Ubcttraguug be§ bcutfdjen SßortcS „.£>aubluerfer". Sßit haben alfo im
StRÜtetalter uitb in ber begittitenbcn Stetheit slueierlei Sitten boit Sitten in
Oetttfdjfanb: bett in bet praftifdjett Sel)re audgcbilbetcit ©hirurgen uitb bett

ftnbierten Str^t. SDent ©hirurgen blieb bie §ilfc bei SBerluunbuitgen uttb bie

SluSfüfyrung bau Operationen übertaffett. Oer 33uc^atjt befdjräitfte feine
Sätigtcit auf ba§ SBerorbiteu boit Slrsneimitteln, Ittnfdjlägen, S3ät)ungen,
©iittcibuitgeit ufiu. —- furjnnt auf alle unblutigen ^ilfeleiftungcn. Söat
ba§ fdjoit für bie allgemeine Äraitfcitbehanbluitgen eine unerhörte ©in*
fdjränfuitg bcS SätigfcitSfelbed, fo loirfte c§ fidj auf bem ©ebiete bet ©c*
burt§l)ilfc bal)iit aud, bajj fie bau beit gelehrten Slrjten böllig aufgegeben
iuurbe —• beim atme Blutung gcl;t ja feilte ©eburt bonftatten! — ®en
©ruubfah, bajj cd il)red ©taubed nidtjt tbütbig fei, felbft §attb bei Opera*
titmcit unb blutcitben SBunbcit ait3ulegen, hielten bie gelehrten Strjte audj
bann itodj feft, ald fie tängft nicht titelt gc3lbungeit luarett, 5|3riefter 3U
loerbeu, um ftubiereit 31t föttnett. Sind einet fird)Iic|cn SBcfdjräufuttg ihrer
Säfigfcit luat im Saufe bet $al)rl)uttbctte für fie ein ©tanbedbotredjt ge*,

luotben, bad fie ftrettg lualjrtcnt

f^iit bie ©cburt§t)ilfc, luie für alle grauotleibett, hatte fid) iit beit galjt*
bunbettcu, in bciicit bic Str^tc ©ciftlid;e luarot, eine befoubere ©tclluitg
Ijcraudgcbilbct. Uitb 3luat ift hierfür bad ©cliibbe bet ©hclofigfeit uitb bet
Äleufd)l)eit, bad jebet ^rieftet ber fatljalifdjcit ilirdje oblegen ntufj, bie
©ruitblage gclocfeit. Um nidjt in 5?erfud)uttg geführt ju »uetbeu, füllten
alle Sllerifet bot Slttblidf bed luciblid)cn Slörperd betnteiben. 2>ad galt
aud; für bic gciftlidjcit Ötrstc. ©o tuäie alfo bie ©eburtdljilfe bcnjeitigett

Sirgtcu übetfaffot geblieben, bic fid) mit ber 2ludfül)tung bet Operationen
bcfd)äftigten, bot ©hirurgen. 2)ent luat aber uidjt fo! Oeitit im ©littet*
alter luat bad ©d)atitgcfül)l ber grauen fo ftatf entloicfclt, bajj ed für tut*

3Üd)tig galt, lucnit fid) eine grau — unb fei cd and) 311m glucdc bet ät3t=
ticken Utitcrfudjung — bot einem ©tarnte eutblöfjte. ©in Strgt fonute
be§I;alb and) uoefj im 10. gahrl)itnbett nur and 5jMdfül)len, §arufd;au,
l3eobad)tnitg bed ©cfamtciubrudcd, burd) grage uitb Slutluort eine Girant*
bcitöbiagitüfe bei einer grau ftcllcu

s
). ©iucr ©eburt bci3uloul)ucu luäre

für il)it tuic für bie ©ebärcitbe gleid) entcl)rcub gcluefett. ©crabe in
®cut}d)laub luar biefer begriff bau 3ud)t unb ©itte in allen greifen ber
Slebölfcruitg itt lucit ftärferent ©lafjc berbreitet, ald itt bett romanifdjett
Säubern. Unb fo fant ed, bafj foluobl ber im fpäteren ©tittclaltcr auf*
tretenbe ftubierte 23ud)ar3t, luic and) bet praftifd) gefd)idte ©birurg einer
©cbärenbeit in nuferem SJotcrlanbc feine £>ilfe 31t reiften bcrmodjtc. ©er
allgemeine begriff ber ©Ijrc bed ©lattned luie .ber grau berbiuberte bad!

®iefc ©itte tuurbc nur bann burd)brodjcn, lucitit cd fid) um gälte
baubcltc, iit benot citt Stiitb jcrftiicfelt ober ein Älaifcrfd)ititt borgeuont*

2
) © l a u

f e r d a r tt b 11 d>
, ©. 77, Sinnt. 3 (©. B iij, b).
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ntot luerben mufjte unb feine Hebamme borbanben luar, bie fid)

eilten fold)cn ©ingriff sutraute. git fold)oit äufjerftctt galle Iuurbe and)
bei ttti§ in Oeutfcblanb ber Gl)irttrg 311t §ilfe l)ctob9C3bgen.

©0 tuären boffenbe unb gebäreitbe grauen oI)nc jeben ärstlirfjen 93ei=

ftanb in ihren S'töten geluefett, loenn fid) nid)t ein rid)tigcr ©taub boit

grauen anägebilbet hätte, ber bic Sitcfe anögefüHt unb fid) feiner ©d)loe*

ftern unb ber neugeborenen ^ittber angenommen hätte: ber gebammen*
ftanb. — ©enau loie bie ©dineib* unb 2Bitnbär3te erhielten bie Slntoär*
terinnen, toie ich im 3. Kapitel gegeigt Ijabc, eine fmnbloerflidje Slu§*
bilbung. Ourd) S3eobatbtung unb ©rfal)rung hotte fid) im Saufe ber gnljr*
hunberte eine giilte bon gad)fcuntniffen angefammelt, bie ©eneratioit auf
©eneration lueitergab, erlueiterte unb befeftigte. Slber genau luie bie

©hirurgen, befaßen bie gebammen feine luiffeitfchaftlidhen rfenntniffe,

fonbetn nur reitt praftifche ©rfahrungen. Oe§l)olb luar iptten, luie bot
©hirurgen, ber gelehrte ©udja^t and) ftet§ al8 StuffichtSpcrfon, al§ häufte
Slutorität in glueifelSfragen übergeorbnet. SHcfe luiffenfdjaftlich gebilbeteit

Strjte befaßen aHerbiitgS feine eigenen ©rfahrungen, fonberit fie ent*

nahmen ihre Äenntniffe ben ©d)riften ber antifen Strste, bie für fie gleidje

tBebentung befaßen luie ettua ba§ römifd)e Stecht für bie guriften 3
).

Oiefc SBcrfe ber Strste bc§ SlltertumS luarctt utfprünglid) gried)ifd) gc=

fcfirieben luorben. ©ie hotten im Saufe ber gal)rl)unberte bitrd) ba8 über*
feben itid 3lrabifd)e, burd) ba§ Stiicfüberfcbot bicfcS arabifd)en 2cjtc8 in
bie SBclffpradje: ba8 Sateinifdje, unb burd) bie un3äl)ligen gel)ler, bie bei

bem überfein ttnb Slbfthreibett immer unterliefen, foId)e SSeränbcrungot
uttb Gittftellungot bc§ urfprüttglichcn ©inne8 erfahren, bajj fie mit bem
Originaltext oft gar nid)t ntel)r übereinftintmten. Oa bie gelehrten Strgtc

bie Slngaben ber antifen ©djriftftcller nicht in ber ^3raji§ nadjprüften,
um baburch hie Überlieferung 31t betätigen, fo hotten fid) falfche S3or=

ftcllungen aller Strt gerabe bei ben toiffenfdjaftlidj gebilbeteit Strstcn über
bic Vorgänge bei ber ©eburt unb bie 31t leiftenbc §ilfc eingefd)lid)ett. Oie
©elcl)rteit luarcit fid) biefer gehler nidjt beluujjt! Oe§l)olb blieben ihnen
bie ©driften bet alten Strste ber „ißrobierftein" be§ „Slrt3itehen§ mit
fdjreiben ober gtracticicren, ba§ ift tcglidjcr ubitngc" unb „je itäl)er ber
praftifd)e Slr^t 3H biefent ^robicrfteiit" „aufellt, je rcd)ffd)affetter er mit
feiner fad) umb gel)t". gebe praftifche ©rfcnntniS galt nur bann ar§ luevt*

boit uttb braud)bar, „fo ferne ihre Erfahrung mit ber alten Slerste @ri)rif*

ten 3ufammenftintmen" 4
).

Oiefe ©rttttbauffaffung behcrrfchtc bie gefamte SSclt ber ftnbierten
Sirste gegenüber ben ©d)neib* unb SBunbärsten luie and) gegenüber ben
.gebammen, bie ja genau luie leitete ein §attbluerf trieben unb bereit

Sätigfeit beSholb I)öd)ft logifd)erlucife boit ben ©elcf)rtcit in ihren ©djrif*

3
) ® r 1) a it b e r , $. goh-, Gin netu Slrtsuet) Unub IJknctici: S3iid)Iin bou

allerlei) frnndl)citen SÜic bie erlctit Uitb gcljeitct luerboa follcn. UJtarbmn ir>:-J(>.

2 ., utibejcid)itete @. ber SJorrebe.

,

4
) b a n b e r , a. a. O., 4., uitbeg. @. b. Slorrcbe. üDrljanbcr greift iit

feiner Slorrebc bie „Äälberäräte", bie '45raftifcr, bie ©hirorgen au.
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ten unter bcm Sammelbegriff „#aublocrf", gtiecßifd) „Eßirurqic", gu»
fammcu bcßanbelt toirb.

3)ic allgemeinen «orioürfe, loeld)c bic Sönc^äcjtc ben SÖJuubärgtcn
madjten, g. 23. ba§ man bafiir, baß ein Eßiturg feilte Ißatientcn, bic luoßl
ntit bem Scbcu babonlontittcit tönnten, gu Sobc futiere, unb baß et bafüt
nidjt bott bet Dbrigfeit beftraft, fonbent ttoeß obenbrein bott ben 23er»
ioaitbtcit begabt loerbe, tmtrben ben gebammen ebettfo gemalt 5

). Sdbet
fic berfdjärftett fid) gegenüber ben gebammen, bie ja aueß alle, „fo gar
fein Ibtffen ßanbt" (ßaben), b. i. bic leine lmffeufd)aftltd)e 23ilbung ßatten,
gang befonberg im £inbIidE auf bie oberfte Slufgabc, bic tßr 23eruf tßnen
ftcllte: ben Neugeborenen burd) bie Saufe bie Seligfeit gtt erfcßließen.
®a§ .§außtgetoid)t aller 23orlbürfe gegen bie 2Beßcmütter liegt ttidßt bar»
auf, baß fic mannen Ntcnfdjcn „bom leben bringen", fonbern baß fie ißn
bnrd) tßre Ungefd)idlicßfcit beg elutgen Scbeng nießt teilßaftig loetbeit
Ictffcu

6
). ©iefer 23orloutf tbar in ben ?Xugcn ber geitgeuoffen bet

fcßlimmftc, beit man überßaußt mad;cu foitntc. Er ßat feit bent IG. gaßr»
Imnbcrt bic tiefftc 23rcfd)c gcfd)tagcn in bag gefamte Slnfeßeit beg öeb»
aiumenftanbeg! ©ummßett, 2cid)tfertigfcit, Untbiffenßcit fabelt bie ftu»
bterten Strgte and) ben Söunbärgteit immer unb immer loieber bor»
geluorfen, aber ber ©ebattfe, baß allein burd) bic Uttfäßigfett einer ,<pcb»
amme eine Seele um bag cloige Sebcn gebracht toerbe, tuar fo unerhört,
baß tu Sulunft }ebc Sotgcburt, bic uid)t getauft tbar, in ber Sluffaffung
ber breiten SNaffe belonßt unb iiubctoußt bagit beitrug, 23crtraucu unb
mßtuug für ben .^ebantmenftanb gu berringertt.
güßlten fid) bie 23nd;ärgte bnrd) ißre genoffene Slugbilbung unb burdb

bte gruublicße Sleuntnig ber alten Ötrgtc ben 2öunbärgtcn tbie ben §cb»
ammeu bei toeitem überlegen, fo erfannten biefe 5f3raftifer natürlich
immer loieber, baß bag 2Biffcit ber ©clcßrteit fid) nur auf Sßeorieit ftüßtc,
nub baß fie jenen burd) Erfahrung in bieler $inficßt inert überlegen
toarcit. So fallt cg gloifdjcu ben gcbilbcten Ötrgtcn unb gebammen gu
fcßarffteit ©egcnfäßeit unb gu bauentbeu Ncibuitgcit. ©ic Sdjrifteit ber
ftnbicrtcu Öirgtc tuimmcltt bcgßalb bon 2(nflageu gegen bie Eßiturgcit nub
gebammen, bic toegen ber fo gruitbbcrfcßiebcneit Slrbeitgloeifc ber ©egtter
immer mit großer 23orficßt aufgenommen tuerbeu müffeu, toenn fie audi
bon bent illäger ftctg entft gemeint fiitb.

Stoß biefet Sdjaftcufcitcit ßatte aber bic ?(uffid)tgf>flid)t ber 23ucßärgtc
über 2öuubargtc nub gebammen bod) and) bic fegettgreidje golge, baß bei
ben gelehrten Nrgteit, bie fid) jaßrßuitbcrtclaitg loeber mit ber Eßirurqic
uod) mit ber ©cburigßilfc in ber IfJrajig bcfd)äftigten, ftctg ein tßeorcti»
fd)e§ ^ntcreffe für biefe ^locigc bet $eilfunft crl)altcit blieb. 2Iug bcm
Neteßtunt be§2öiffen§ heg Nltcrtumg floß baburd) unauggefeßt ein befrud)»
teuber Quell m bic 5f3rajig beg Stiltagg. gn allen Sd)riftcn ber großen
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Nrgte be§ 9Jiittclalfer§ finben fid) unter bcm Sitel „Eßiritrgic" ftctg 9lb=

fdjuitte über 2Bunb= unb Sd)iteibefunft, toic and) tneiftenä über ©eburtg»
l)ilfc. 9lug ber erftminlidjcn Eiutönigfeit ber .ifapitcl über leßterc crfcitnt

man am beften, toeld)c fragen beit ©elel)rteit bei ber ©cbnrt§f)ilfe intet»

effiert ßaben. Sie begogen fitf» alle enttoeber auf rein tl)eoretifd)e S)inge
ober aber auf fo!d)e ßoftänbe, in betten man mit ®iät ober burdf) Niebi»
famente ßelfen gu fönttett glaubte. Nur gang bereingclt finben fid) Slit»

gaben, bic auf bic flunftfertigfeit bei ber §ilfcleiftuitg 23cgug ßabcit.

Unter ben Sßeorien befd)äftigen bie ©eßeimniffe ber Eittfteßuitg

unb bie f^rage ber 23orl)erbeftimmung be8 ©cfcßledßtcä be§ Äinbe§
bic 23ud)ärgte. Eifrig forfdßtcn fie in ben Scßriften ber ?llten ttad)

beren Nleinung unb trugen biefe gufammen, big barüber ein bölligcg

Sßftem aufgebaut tbar, bag auf alten Uniberfitäten geleßrt tourbc.— ®em täglichen ßeben näßer fatiten bie Nrgte bereits, locnn cg

fid) um bie Sdjioangcrfdßaftgbiät ßanbelte. ©ie Nicßtlinien für bic Scbeng»
ßaltung ber Scßtoangercn, loic fie uns N ö ß l i u aug ben bebeutcnbftcu
Sd)riftftcllern beg StltertumS unb beg SNittclalterg gufammcngcftellt ßat,

bleiben ein Nußmegblatt für bie Nrgte jener ^aßrßuuberte. Dßue eine

23erlbeid)lid)itng ober 23eängftiguitg ber ßoffettben grau ßerbeigufiißren,
geben fie forgfältigfte 93orfd)riften für eine gefunbe Sebeitgfüßrung in

biefen Nlonaten. gm allgemeinen galt babei ber ©runbfaß, baß eine

ßoffettbe grau, bie fid) gefuitb unb frifcß fiißlte, ißren gclooßntcit täglicßen

9tufgaben rußig nadjgcßeit foll. 5lber fie foll befonberg iit ben erften 8
unb in ben Icßten 2 Nloitatcit alleg bermeiben, luag bcitt .Hinbc fd)abeit

föitnte, loic taugen, reiten, fptingeti, fdßocr ßebcit, grgße Erregung itgenb»
loeldjer 9lrt. ©auernb foll fie für regelmäßigen Stußlgattg forgen, bet

fonft burd) leidjtc Slbfiißrmittel, tnie 23ratäßfct, getroefnete Pflaumen ober
geigen beg SNorgeng auf ben leeren Nlagcn gegeffen, ober im Notfall
burd) gang flcine ^liftiere bon £iißncrbrüßc ßerbeigefiißrt tberben foll.

©er eßelicßc 23cr!eßr ift cingnfd)ränfeit. 2luf bie ^oft ift gn adjten, baß
fie ttießt ben Ntageit belafte unb bett Sdßlaf baburd) ftöre. Slbcr 4, fßäte»
fteitg 2 2Bocßen bor ber erloarteten Entbinbung ßat fieß bie grau burd)
ißre gefanttc Scbengßaltung auf bag große Ereignig borgubereiten. Sie
foll bann tagfieß 2- big 3ntal hiarme Sißbäbet neßtuen, bei beiten fie big

über ben Nabet 1 big 2 Stunben laug im 2Baffer fißt, bcm Slbfocßwtgen
bon ^ßflangen beigentifd)t fiitb, bic fd)liißfrig madjeit. Nacß bem SBabc

foK bie grau mit luarmeit Sitd)crn gctrocfitct unb bann bic ©enitalicti
big gum Nabel ßittauf geölt locrbeti. Strengten bie langen 23äbcr bic

grau gu feßr an, fo joltte fie ben Unterleib mit Sdjlbämmcit, bie mit
fcßlcimiger glüffigfeit getränft toareu, bäßen itttb bann cinöfen. Um and)
bic Sd)eibe gu ölen, foll fid) bie grau eilten Sd)luaiunt ober einen 23aunt»
luolltamßon, ber mit Sd)iualg, öl ober einer fd)(eimigett Nlaffe getränft
ift, eittfüßren, fid) mit erßößtem ©cfäß ßiitrcgen unb bag öl fo in bic

©eburtglucge eintrößfeln laffeu. Sffiie man ßieraug fießt, lourbe auf bag
Eitiöleu ber ©efd)Icd)tgteile großer 2Bevt gelegt, »tau ging babei bon
bent ©ebaitfett aug, bie Seile gefdjmcibiger, beßitunggfäßiger unb trüber»
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ftanbsfcihtger 3u machen uub fte glctctjjeitig
8u träftigcn. ©S toar genau

bet gletdjc ©ebante, aus bcnt heraus fic^ im Slltertum uub beute bie
yhngfautpfer bor bem ilamftfe falbteu uub falben. — $urd> biefe ioochen*
lauge ©tnolung bet äußeren ©ebärteile tourbe firfjer bie ©aut bot ben
jJtctäimgen bclbafitt, bie butch bie Slbfonberung, bie fiel) ia bot iebet ©nt*
biitbitug etnfteHt, entfielen. — öffentliche ©djhnßbäber foll bie Stau
tu btefen lejten SBodjen nicht 6cfud)cn. Slbcr fie foll fid; luohltiedjenbe
ilrautcrtaud)etuitgcn gegen bie ©cnitalictt machen, bamit fid) bie ©ebär*
miittet letztet offne. - ßu biefet Süchaublung bet äußeren ©ebärioege
trat nun eine befoubctS forgfältige Siät als ©rgänjung hinsu. ®en
Stauen lourbc moglidjft leiste Sioft, ioeißeS gleifrf), fräftiger, aber nidit
äii fchloetcr SBetu uub bolltge ©ntt)altung bon ©emürjen toie Pfeffer,

ufi». #ur mmA)t @i£ foHten aßetbin
^' "J

mogltdhft rohes Dbft uub jeben Äoßl meibeit, ba mau bie baburch herbot*
gerufenen ^Blähungen fürchtete, 3e nähet bie 3eit bet ©ntbiitbung rüdt
je letdjter uub Iräftigcr foll bie Wahrung fein. itur3 borljet füllen bie
Sraucu nur gaitj ftäftige Wahrung 511 fidj nehmen, bon bet fie nur lucttiq
brauchen Safiir fallen fie fid; aber mit bequemer Slrbcit mehr Söeioenuna
machen als m ben SBodjen borljet. Senn leidjte, nicht anftrengenbe lör*
f'crlidje Sattgfeit forbert bie ©eburt.

©tu iocitercS großes SSerbicitft erlbarbctt fiel; bie Sttrate baburdb, baß fieimmer totebet barattf hintoiefen, baß ©rftgebärenbe befonberet Sürforge
uub anßcrft borftdjttgcr Seljanblung bebürfen. $e älter bie ©rftgebärenbe
t)t, um fo aufmerffamer muß bie Hebamme ju SBerte gehen. 2ßar biefe
Xatfadje aud) beftumnt ben Srauctt allgemein belaititt, fo erhielt fie burdb
bte bauernben ©rmahnuugen uub ©intoeife ber Strjte hoch gam Mon*
bereit Wadjbrud uttb ging allmäl;lid; fogar in bie allgemeine S3oIfStibet*
jcuguitg über, luie baS bie ©cbammenorbituitgcit ber berfdjicbctten ©täbte
bcloetfen bte ja burdjauS nidjt immer Don Sitten aufgcftellt fittb, aber
oft btreft ober tnbtreft unter ihrem ©influß entftanben.

SaS ©ebiet, baS bie Strjtc ftctS befottberS ausgiebig in ber ©eburtshilfe
bchanbcltcu toaren bie äKcbilamcntc, locldjc SBehen herbeiführen uub
bciftarfcu fontett. SBott beit ititfchitlbigftcit Mitteln bis ju beit ftärfften,
tochentretbcnbcu ©itbftanjeu hatten fie eine gattje ftolge aufgebaut, bie fie,
fans fte befragt tourben, berorbucten. ©inen Überblitf übet biefe Wrsttei*
mtttcl gtbt uttS loiebentnt Woßlitt, ber fie für ben ©ebraudj ber ©eb*
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gans felbftberftanbltd;, baß jebe ©ebamme ftctS eine gan3e Wette bon
Sraue.mttteln mit ftdj führte um fie ftetS jur ©attb 3u haben’). 3m
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7
) «urtfhatb, a. a. O. ©. 124, 26. ©eilbromter Orbtumg.

96

2lbb. 11. ©ebtirf bcs 3Intfcbrtft burd> Äalferfcbnftt

2lu6 Äonrab Dinfmutb, „ber ieel rourtjgärtletn"
Ulm 1483. (3u ©. 86.)

3lbb. 12. Steißlage nacf> Stößlin

(9teubruct b. 2lusgabe 1513, S. 34)

®ie 21 bb. jeigt, baß ibr «enntnific
in ber ©eburtsbilfe niebt jugrutibe
liegen. ®as ft'inb jdnoimmt in
einer 'Pbanfafieftellnng in bem
flajcbenförmigen Uterus, (ficrftöcfe,

^la^enfa, (£ibäute unb SRabelfdjnur
fehlen nöllig. ©ie 2lbb. iff nacb an-

tifen Sorbilbetn gefdjnitten.

(3u 6. 99.)

3lbb i:
5- Slusfiibning ber Scbnittcntbintmng burd) ©ebammen

lrS^lfr,Ut bc
m
14 öabrbunberts aus ber ^arifer 9!ational-23ibMpfbef.J

lAiiir 9
bes nouvullcs acquisittons fraricjaises. 'Piefc 2lbbilbung oerbanfe

teb ber Stcbensumrbigfeit t>on l)r. g. 9«cinbler in 9Jlünd)en. (3u 6. K7

)
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SIbb. 14. SlöJjlin übcncid)t ber {öcrjogin bon 93raiin(dnocig (einen „Slojjgatlcn"

Sicubrud bcs ‘öud)es oon 1513, 6. 5. (3u 6. 98.)

irrten furierten 8
). Um einerfeitS biefem ÜJtiftftanb abguljclfcn unb um

anbererfeitS ben grauen SRe^c^tc an bte §anb ju geben, bie rtadj ber

Überlieferung uitb be8t)alb nad) ber Stuffaffung ber Strgte toirflid) toirf»

fam toarett, (teilte 9t ö 6 1 i rt „bie betoerteften" gufammen unb gab g. 93.

gut 23efdjleunigung ber ©ebutt 21 Siegelte an. 3)iefe grofje Sütgal)! bon

SRebiginen foll nun aber nidjt ettoa in jebetn eingelnen gall bei jeber

©ebärenben angetoanbt Inerben, ©r ftaffelt fie gruhftentüeife nad) ber 2lrt

ihrer Slntoenbitng nnb nach bem ©rabe ihrer SOßitfung. 93ei bet Slntoen»

bung gef)t er bon bem bei jeber ©eburt üblichen ©inölen ber ©efd)ledjt§»

teile au§ nnb empfiehlt bann 9iättcherungen, bon benen er bier ber*

fdjiebene gut SluStoahl angibt, je nad)bem toeldje 9läHchcrfubftangen bie

Hebamme gut 93etfügung hoi- ®nnn empfiehlt er als (tarier tuirfenbe

SJlittel tnieberum bier Sitten bon SamponS, bie er ,3cif>fchen nennt, bie

mit toeljentteibenben Säften getränlt (inb, unb bie in bie ©djeibe ein»

geführt toerben (ollen. §iet fdjon gählt er bie SJJittel nad) ber ^eftigfeit

ihrer SBirlung auf, inbem er gunädjft baS milbefte nennt unb gum ©chluft

ein SDtittel anfiil)rt, bon bem er fagt, bafj „bie§ ©tiid treibt unb jief»t

bon bet grauen ba§ Äinb tot nnb lebenbig" '). 2)ie nun folgenbe 9teit)e

feiner Siegelte, bie fünf Xtänfe, bie geburtSförbernb toirfen follen, über»

lägt er toieber gut SluStoahl ber §ebamme. ©ie finb burch bie gliiffig»

feiten, in benen fic genoffen loerben, toeniger gefährlid). dagegen gibt er

bie gufammenfteltung ber fieben ftärfften SÜtittct, bie Rillen, in genauefter

Sofierung unb nad) ber ©tärte ihrer SBirffantfeit georbnet au. .fner ntuf5

bie .fjebantme fid) genau nad) ber angegebenen 9teil)cufoIge rid)tcit; beim

and) hierbei toirb ber ©ruubfah ftets innegehaltcn, nie ftärfer tuirfeube

ÜJtittel angutoenben, als unbebingt nottoenbig finb.

SlttS ber ©orgfalt, mit ber Siöjjlin bie ärgtlid)en 93orfd)rifteit gibt,

erfennen toir beutlich, toie ernft eS bie Strgte mit ihrer 2tuffid)t§bflid)t

über baS §ebamntentoefen nahmen unb loie fel)r fie fief) bemühten, biefe

grauen in ben ntebiginifchen Äcnntniffen gu unterrid)ten, fotoeit fte in

ben S3ercidj ihrer Sätigfeit fielen. ®ie£ 23eftreben erfennen toir auch an

jenen anberen gragen, toelche bem Slrgte 91 ö fj
I i n in feinem gebammen»

bud) aufjer ben HJtebifamenten befonberS am bergen liegen. ©§ finb ba§

bie für bieSBehemütter fo ungemein toidjtigen © r f e n n u tt g § g e i d) e n

für b a § Sl b ft erben be§ SH n b e 3 imüJlutterleibe unb
bie für ben £ o b ber SJtutter. Sie 93ebcutung ber Slcnntnü bon

ben SobeSgeidjen beS StinbeS höbe ich fd)on im hörigen Kapitel (bgl. ©. 77)

befprochen. Sie Singeichen für ben £ob ber ÜRutter toaren für bie §eb»

amme nid)t nur am 93ett ber Sfreifgenben bon höd)fter Sßidjtigfeit, fonbcrii

auch bann, toenn e§ fich um ©terbefälte in ber @d)loangerfd)aft unb bei

grauenfranfl)eiten Ipnbelte. Sßährenb 9t ö fg
l i n unter bie £obe§geid)eu

be§ StinbeS im ÜJhtttcrleib and) ba§ in ber 5ßraji§ entbedte SOlerfmal bon

ber StinbSbetoegung beim Sluflegen ber ertoärmten £anb aufnahm, gibt

8
)
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a. a. D. ©. 120. grübe .f?eiIbromter Drbnnng.
“) 9t oft litt, a. a. O. ©. 40.
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uic,^)eu füt beit fecrauttafeciibcit Sob bet grauen nur itadi bcr
Überlieferung. Stbcr fdjoit, bafe er bic grfdjciuungett, fotoeit fie bem
Augeu|d)cm äitgäuglid) finb, äufammenftedtc, toar bott ungeheurem Sßcrte
für bic .£>cbaittmcu, bie ja bet bcr bcrftorbcneu Ärcifecubcn beit ilaifer»
fcbuttt, falls baS Sliitb itocfe lebte, boritcfentcn mufeteit, toic id) gejeigt habe,
-raten alle bei 9t ö fe

l i it angegebenen 3cid)cn bet einer grau auf, fomi#c mau mit ihrem Sobc redeten uitb fict; bcSl)alb jur Oberation
borberettem $tefc Ibttrbc bann and) fofort auSgeführt. Slber toäl)renb
fouf alle S3erftorbencn mogIid)ft fdpted, getoöl)nlicfe am Jage nad) ihrem
.ptitfdjetben, bcerbtgt luurbcn *"), beftimmten bic ^ebammenorbituuqen ber
betriebenen ©tabte immer tbicbcr, bafe beworbene 9Böd)iterinnen erftam 3. Sage beftattet toerben biirfen'*). Sldgemcitt toar man bon ber Stuf*
faffung öurdjönutgeit, bafe gerabc bet gebärenbett grauen ©tfcbi3bfuug3*
äuftanbe auftreteu fonnten, bie butd)auS tobeSähulid) erfdjienen.

$urd) bie flate, fnappc Strt, loic 9töfeliuS Heines 93ud) auf ade
grageit, bic für bic gebammen uitb bic ©hrbaren grauen bei ben gut*
btnbungeit totd)tiq toaren, Slnfloort unb 9tid)tfd)uur gab, toar cS baS

. ,

' ba8
„
b ‘ (- §c,t 6rouclJ lc - »®cr ©Ibaugcrcu fralocn unb gebammen

rofjgartcu tft bcttit and) in einer SBcifc aufgenommen unb berbreitet
ioorben, tote baS nur mit gauj toenigeu 9Berfen in ber 9Bcltliteratur gc=
fd)cl)en tft. 91 o

fe l t u Ijattc bas 9Bcrf utdjt aus eigener grfeuntniS bon
bcr S'totlücubtgfctt eines fuldjeu 93ud)cS gcfdjricbcit, foitbcrit er toar baut
0UÄCt

Jx‘T
bc

Ii
burd} bic 8ilr

f
tln Äot Marino, bie £od)ter $er=

5ogS Sllbrcd)tS bcS 93cl)etäteit bon ©adjfctt, bic am 24. gnni 1468 geboren
unb tn jloetter ei)e feit bem 29. gttni 1497 mit bem $crjog ©rufe I. bon
S3xöititfd)iüctg=luncburg bcrljctratct Juar. ®ie ^etjogitt fyatte nur ait§
btefer ätocitcu ©fee eine Xod)tcr Slitita ÜJlatia, bie jung ftarb li!

). ^nt
^abre 1508 toar 91 ö fe

l i tt Slr^t bei bcr gürfti.n ,f! a t f) a r i tt a *3
). ®icfe

btc ftefe geloife glül;ettb ntcljr Slittbet unb bor allem einen ©tammhaltet
tonufdjte, beauftragte beit fingen Hrjt, einmal alles baS jufammenjufteden,
toas eine Hebamme für il)rcu93cruf loiffeu muffe. 2)ie£etjogiu batte ben
rtdütgen 9Jlaun mit btefer Aufgabe betraut! (©ict)cSIbb. 14.) jahrelang bc*
d)afttg( C ftrfj 9t o

fe (i u mit biefer Slrbcit. SluS allen bebcutenbeu ©dirift=
ftellcru bor feiner ^cit trug er jttfammcu, toaS fid) nur auf bie Ausübung
bcr prafttfdjett ©cburtsl)ilfe in il)rctt ©djriftctt bejog. Stuf biefc 9öcife
gab er eine ^ufammcuftcllung bcr gefamteu Stcuntniffe, loeldtc baS Mittel*
alter bott bcr ©cburtSfeilfc I;atte, unb gleid)scitig uittrife er ben SBflidüeu*

i
'<p
eb”m 'uc ’n c * ltct SBeifc, toic baS nur einmal bor iljm int

Altertum bittd; ben groften Slrst © o r a u o S
,
ber im 2. gal;rt;unbcrt

u. Lt)r., alfo genau 1400 gal;rc früher lebte, gcfd;ebeit toar. ®cr S3udj=

u\
a
V
n
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atjt 91 ö fei in liefe in feinem Sßctle alle Xfecorien toeg unb bc*

fd)ränltcfeinSBerf cinjig unb allein a tt
f
b i e r a j i S beS Sill»

tog§. _ ©n et für grauen: für bie fd)ioangcrcu loie für bie gferbaren

grauen ttttb für gebammen ftferieb, fo bcrfafetc er fein SBcrl in

beutfdjer ©fjradjc. hierfür featte er frijon ein «öorbilb in einem

{leinen SBerfe, baS bor 1500 gebnteft toar nnb baS ein anberer Slrjt,

Dr. Ortolff bon 93 afe erlaub, toic er genannt toirb, feerauS*

gegeben featte. liefet Slrjt toar bon gferbaren grauen barttm gebeten

loorben, „ettoaS {urälidjcS äefdjreibcn toic firf) bie fd)tonngeren fratoeit

feallten föllen in jrent tragen" 14
), nnb fo featte er ein fleitteS 93ud) 511=

fammengeftellt, baS man „baS grauenbitcfelein" nennt. 2ßcnn man e§

mit bem Sßerl 91 ö fe
l i n S bergleicfet, begreift man fofort, toarnm O r =

1 0 l
f f S 93üd)lein fo toenig berbreitet tourbc. 2)ie Slttgaben, bie eS über

bie ©ebnrtSfeilfe mad)t, finb gar 51t larg. ©otoeit fie braud)bar toaren,

unb fotoeit Ortolff toirtlicfe erprobte alte 9lejepte gab, feat 91 ö fei in

ade in fein 93ud) übernommen. Slbcr ioie attbcrS ging Dr. g tt efe a r i u S

bor im 93ergleid) jit bem Strjt auS 93 a
fe

e r l a n b ! ®iefer jäfelt nur bie

„unnormalen" Sagen auf unb fagt, bafe biefe einer §ebamnte bc-

bürfen, bie foId)e Sage toofel toenben unb b a S Ä t n b

umfeferen lonne unb tfem feine ©lieber }u red) Hege 15
).

Slber natfe OrtolffS föleinung ift bamit adcS gejagt, toaS man über

©eburtSfeilfe fagen fann. 9t ö fe
l i n bagegen gibt bei jeber ber berfefeie»

benen anormalen ÄinbSlagen an, toaS bic §cbatnme tun mttfe, um biefe

jtt forrigieren unb um fie in bie. am ioenigften fdjtoierigc Sage — am

heften in bic Kopflage — umsitänbcrtt. ©0 lautet 5. 93. feilte Stnleitung,

toaS bet einer ©tcifelagc (fiefec Slbh. 12) 51t gefdjefeen feat, folgenbermafecn:

„toettn baS Äittb fid) mit bem ^intern erjeigte, fo fod bic §cbammc mit

cingelaffener §anb baS ilinb über fid) feeben nnb mit ben giifeen au§=

fitferen. 9Bo eS aber möglid) toäre, bafe fie baS Slinb toenben mödjtc, bamit

eS mit bem §anpt unter fid) fönte, toäre baS biel beffer als bic erftc ©c=

butt." ©icfeS eine 93cifpiel mag genügen, um 91 ö fe
l i tt S Slrt ju efearaf»

terificrcn. gr gibt iibetad an, to a S für ÜJiafenafemen jit ergreifen finb,

um eine ©eburt gliicftid) 51t beenben; aber cS liegt ifent böllig fern attätt^

geben, to i e biefe ^ilfSgriffe anSsnfitferen finb. ®ent Slrst gebiifert bie

Stnorbnung beffen, toaS gefdjefeen fod, bic §ebamnte, bic tßraftiferin, feat

nad) feiner 9lnfid)t 511 toiffen, toic fie baS Slngeorbnete auSfitfert. 91 ö fe
*

1 i n frfericb fein Seferbtttfe für gebammen, gr fdjricb ein 9lad)fd)Iage»

locrf, ein £afd)enbud), baS jebe Hebamme bei fid) fitferen formte unb in

bent fie, toenn fie nid)t ganj fid)er toar, toaS 51t gefdjefeen feattc, nadjfefectt

fonntc. ©erabe burd) biefe 93efd)ränfung, bic bem ßeitgeift oödig ent-

fprad) unb bie in feiner 9Beife ben SätigfeitSbereid) bet .febamme a\u

taftete, fonbern ifenen nur eine fefte 9lid)tfd)itur für ifer Sun unb Saffen

gab, tourbc ber 91 ö fe
l i n fd)e 9lofengarteu nid)t nur in 2)eutfd)lanb, fort®

14
) O r 1 0 1 f f

bon S3 a fe e r l a tt b , a. a. £). ©. aij.

15
) Ortolff, n. a. D. ©. 6 .
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bcrn in aller Sßelt berbreitet. ES loar für alle Söcteiligtcn, bc=
foitbetS aber für bie gebammen uitb bie ehrbaren grauen, bon ungeheurer
Bcbeutung, baff fie fid» nun auf bie 2lutorität eines ftubierten SlrjteS in
ihrem gadfe berufen fomtten.

gn Scutfchlaitb erfchieiten fdjon im gahre 1513 brei Stuflagen, bis 1541
toeitcre 14 unter bem Sitct „SRofcngattcit". Saun tourbe baS 9Berf unter
aitbcrcn Sitclit “), oft auch als Sßcrf aitbcrcr Betfaffct, immer unb immer
toicbcr bis inS 18. gahtl)uubert hinein abgebrudt. Bont gaf;re 1519 bc«
fiheu mir eine tfchcchifche übetfehung »). 1536 lourbe cS juerft inS gtan«
äoftfehe, bann ins Ettglifche, §oIIänbifd)e unb auch inS Satcinifche über«
fe^t, fo baff mehr als 100 StnSgaben biefeS SZBetfcS in allen möglichen
©prad)cn befatmt fiitb. ES toar eben baS Sffierf, baS bie geit braudjte.

Scutfdjlaitb übergaben mcitfdjaucnbe ©täbte loic greiburg im
Breisgau ihren bereibigteu gebammen baS Büd;lein für bie geit ihrer
Säiigtcit. Slnbere Orbnungen ermahnen bie grauen immer loiebcr, biefeS
®u# „farnt anbern" (SBürttcmberg 1549) ju lefen. Es tonnte nicht aus«
blctbcit, baff cS fel;r halb fchoit 311 t ©ruitblage für bie §050 111 «

menhrüfuugen lourbe. 2Bie ich fdjou auSführtc, hat ber grautfurter
Slrät 21 b a nt SotticcruS uns in feiner für bie ©tabt auSgearbeiteten
.pebammenorbnung im gahre 1573 ein gaitjcS Ejanten mit fämtlichen
gragen aufgcftcltt, unb biefe SßrüfungSotbttung beruht böllig auf SR ö ff

«

1 1 n S SRofengartcn. Siefe Orbnung ift aber nur ein Beifpiel für biele.
Stöeitn man nun bebenft, bafs biefe ©afjuitg bon S o it i c e t u S noch 1703,
alfo 130 gal)re fpäter, „hin unb loiebcr bermehrt unb jum anberntal auf«*
gelegt" lourbe 18

), fo barf man loirftich fagen, baff SR ö ff
l i n , obmohl fein

23uch nicht als Sehrbuch gcbadR loar, benuodh „bet öcbamtiteitlebcet
Europas" ”) für gahrhuitberte loar.

3öegcn biefer auffcrorbcntlidjen Bcbeutung, bie fein 3Bcrf erlangt hat,
fanu aber oud) nicht unertoähnt bleiben, ba& fotoohl burd) bie praftifcb

orrr“!!
6arCU 3bccu übet bic Stofläußc bei ber ©eburt, loic aud) burdi bie

Xbbtlbitngen folfdjc Borftcllutigcu in bie täglidje ©eburtshilfe einbrangen.
©erabe tu fpatercr geit, als bic gefuitbe Srabitiott im §ebaiitmcnftanb
erlahmte, haben biefe folfdjen Slngnben bicl baju beigetragen, baft fid)
uitnchhgc Sluffaffungcn breitmachfeii (fiepe 2lbb. 12 ).

©chlimmcr aber als in §iufid)t auf bic richtigen ifcuutuiffe hat SR ö ff«tns SBcrf bem Stufchcu bcS gefamten §ebammenftanbeS ge«
I
‘habet. Sic Borrebe 51t feinem SBerf enthält alte feite fd))oetcit Borloürfc
gegen bic SBchcmiitter, bic ich borhiit (bgl. ©. GO) ermähnte. Surdi bic un«
gebenre Verbreitung, bic fein fflJcrt fanb, burch bie Bcrfc, bie fid) bem

16
) lUein, a. a. £>. ©. XIII.

(nu2 v
Ä
9 -

a
Wfy ßaft ^er §ebüinmeitlitcratur. 9Bieit. Hin.

0d)J3)' ©' 397 )

Ctt nnd) J c ^CIQ ® 1 e b fl c 11 in beit SlJtitt. 5 . ©cfd). b. ©leb. XIV

. .
)© t e i d e r

,
^auttS 23b. 2 (1847), ©. 620. Sic Orbituug lourbe gebrucft

bet „Johannes Bauern, grautfurt a. DJt. 1703 4 . ©. 31 .

*

) Stach mein, a. a. D. ©. XII.
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Ohre fo gut einprägen, mie and) bittd) ben halb cinfe^enben Äatnpf beS

©tanneS unt feine Betätigung auf bem gelb bet ©ebitrtshilfe, mutbeit biefe

2tnflagen überall berbreitet unb finb bic ©tunblagc gcloorben für alle 33e=

fd)ttlbigungcit, bie fpätere gahrhuitberte gegen bic §cbnttitttcn in allen

Sänbern borgebracht haben. Sabei gibt eS feine beffer bcgriinbetc SESibet«

legitng ber in biefen Betfett ben §ebamntcit gemadjten Vorloiirfc, als

SRöjflinS SBcrf fclbft. SBet ben §ebamitten baS gefamte ©ebict ber ©e=

burtshitfe unb ber $inbcrfranfheiten fo ititeingcfdjränft überläßt, faitn cS

nicht mit bummen, betanttoortungSlofen unb bösmilligen granett ju tun

gehabt haben.

SaS erfte toirfliche Sehtbuch für §ebammcn itt bem
@inne, bafe eS bie Seferinnen über bie SluSfithrung ber gebitrtShilflidfen

§anbgriffe unterrichten mill, fdjrieb erft .40 gal;re ffjäter ber gitreher

©teinfehneiber gafob SRüff in feinem „Ein fd)ön luftig Sroftbitchle

Don ben emhfengnuffen unb gebürten ber SDtenfdjeit", baS bei CEtjriftoffcl

grofdfauer 1554 in gittid) ctfdiiett. Siefer ©tarnt, ber für feine geit gaitj

iiberrafdjcnbc geburtshilfliche ilenntniffe hatte, loar int gal)re 1552 als

©tein« unb S8rud)fchneiber bott ber ©tabt gittid) angeftellt morben. ©ein

SätigfeitSbcreich mürbe aber, ba eS an gelehrten Sirjteit mangelte, mie im

SlnftetlungSbertrag attSbrüdlich jttr Begriinbung betont mirb, auch auf

bie Behanblung ber inneren ilranfheiten, auf ©ebitrtshilfe unb ben §eb«

ammenunterridft auSgebehnt. Er foll im gefamten Bcjirf ber ©tabt

gitrid) ben §ebammen unb gebärenbett grauen in ben gufällett b.er ©e«

bürten unb mo eS bie SRot ertjeifrfjt, bei rcidj unb arm raten uttb helfen,

unb alle gal;re bie §ebantmcit mehrmals prüfen
50

). 2US eS im gahre

1554 ber ©tabt gelang, ben gelehrten Slrgt Dr. ^onrab ©e^net als

©tabtarjt jtt getoinnen, mitrbe biefent in feinem SlnftedungSbertrag jur

Sßflidft gemacht, baff er folle „bie §cbantmett 51 t allen gronfafteit bcl)ören,

ejaminiren unb uitbcrrichteit nach feinem heften betmögen" “). Sic über«

gäbe beS §ebammenunterrichteS an ben Bttdfaräf burch ^ c,t 2Ragiftrat

mar bebingt bttrd) fein 2lttffid)tSrecht als ©tabtarjt über bie anbern §eil«

perfonen. SRidjt ben Ehirttrgen ftanb bie Beauffichtigung ber §ebamnten

gtt, fonbern betn gelehrten Strjt. Stur ba, loo bie ©tabt einen Ehirurgett

als ©tabtarjt anftcllte, loic j. B. in Ulm, baS im gal)tc I486 ben Stöiinb«

arg g 0 h a it tt © t 0 cf e r als ©tabtarjt auf 10 gal)rc bcrpflid;tete, mürbe

biefent and) ber Unterridjt ber §ebamnteit übertragen 22
).

SJJit bet Bcrpflid)tung © c f?
u e r S

,
bie §ebammctt in giirid) biertel«

jährlid) ju prüfen, loaren ©teifter SR ii f f S Erfahrungen aber nid)t bei«

feitegefchobett. Bieltnehr bilbeten fie bie ©rttnblage für bie Prüfungen.

2U
) Sieje Slitgabeit über gafob SR ii f f S 23eftalluiig berbonfe ich ber

greuttbli^feit bon §ertn Dr. 2B e h r l i in g it r i ch , bem ich aud) hier biei«

matS bafiir banfeit mödjte.
21

) 9Jt e h e r « 21 h r e n S
,
gur ©efd)irf)te beS giirdjcr §ebamntenloefen§ bom

gahre 1554 bt§ 511111 gahre 1782. ©djlueiscrifctje geitfebt. f. Statur« u. §eilfmtbe

1838, Bb. 3, hinter 0 . galjreSber. b. 54. Berf. b. meb. u. djirurg. ©ef. 1837.

©diriftlidie Borträge, ©. 10 .

2
-') gäger, a. a. O. 2. 2lbtlfl., ©. 445.
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•£>tetin lag ein grofecr gortfd)ritt. ©etttt bie Veöeutuug bott 9iüffä SSkrf
hegt batin, bafe et bie $ cb a m m c n i u b i e 2t » a t o m i e b eS tu e i 6 *

:
,

.7 t

c
..

n
^
or ^e>-'§ ein führte unb itmcit beten ungeheure 9Bid)tiq=

Fett für tl)te gefamte SätigFcit FFaraumadjcn fud)te. ©r bennbte babei
|cl)un baS lucnige $al;re borget erfd)tcneite 9BctF beS Stnbrea« Sße =

I
aI

!
1

!

8
'
ba§

i
unt *rfteM fletdjnunflen unb 93efd)mbunqcn nad)

ben luttFhd;en Untcrfud)ungSbefitnben gab 23
). überbieS abet ift 9t uff

bet erfte bet in fernem 93ud)c b t e § a n b g ri
f f e u n b b i e 2F u fe t n

'

an e r
f
& 9 g her e i it 3 e l it c n «§ a it b I u tt g e tt

,
bic Bet ©eburten

Don ben Rammen auSgcfitytt luurbcu, fo genau fd)Ubcrt, tute baS bei
emet fd)nflltd)ett ©arftclhiug ntüglid) ift. 9J?an Fattu fid) beS ©inbrucFS

ZtlLrfl r^'r- c

b°^
t
Ct beu £cbnmmm ty« ®eruf§get)einutiffe ab*

ge aufdjt I)at. ©ofort bcitujde et biefc flenutniffe, um fie bet Sldgemein*
bett, bür adern, aber beit Strafen, mitäutcilcn. ©r tat bieS gan* bctnnfct!

T-

1 bc“ tfdt)crt Äu880,&e feines !£roftbüd)Ie liefe et

bemmmf
0
!
6*

"SJ“
abcr

j
e

fe
uuS «föchten, bie für bie ©eichten

Sri S f

n
r

c
/.
®r Sollte babutefj erreichen, bafe bie SIufmcrFfamfeit bet«t3 te unb ©btrnrgen auf b.efeS gad) bet ätatlid>en SätigFcit, baS beugrauen ubcrlaffcn luar, gerietet Imitbe. Stbet nod) mar bie Reit in

®eutfd)tanb nföt reif bafüt! ®aS firaftifd) fo bebeuffame SßerF 9tüffS
fanb lange mdjt bte Vead)timg unb Verbreitung lute 9{ ö fe

1 i n S 3Bet!.L§ mürbe and) erft 31t ©nbc beS gat)rl)uuberts in bie lateinifdjen ©ammel»
»üetfe für Strafe, tit bte ,,©t)naccten" aufgenotnmen. ©ie Strjte unb ©inr»Sn

rt

,a CU
r
UU

-
f

bie ®attc be§ 16
- ^a^bunbettS nod) fo bicl anbete

©utbetfungen für tl)te Äiunft 311 mad)cu, bafe fie toenig gntereffe für baS
timen bolltg abfcttshcgetibc gelb bet ©eburtspfe erübrigen tonnten @te2 a"be" °“? Öat

c!
d,t

Q
ba§ Scb«rfniS, il)te Sätigfeit, bie burd) baS

Mr.n.ü
a §

r

U
rS

Ct blc 2luato«llc ^cS mcufdjlicpn ÄorfterS gana neue
©runblagcu crbaltcu l)atte, tocitcr auSaubrcitcn.

2tud) 91itff bciocift in feinem ©roftbiidjle, bafe et tu 93ef als ©etft ar=

S
c,

r

ctc

rf

fö'11“-* f
CI" SBcrt '»«t Vilbern, bie ben anatomifdjen 93er»

baltntffcu bet ©ebarmutter äl;ulid)er finb, als bic 3iöfeliuS. ©eine ÄfinbS»
lageitbtlbcr Icfjiteit ftd) ffarf au SKÖfeliu an, abet bie ©ebärmutter Joirb

wL
t

,;

n,
s
,U
Ir

bC
r

ll

r

®,ei ftü(fc
r

u äuMtmen abgebilbet. ©ie ift and) Feine burd)»
d)ciiteitbc glafd)c nicbt, fonbetu fte ift btttd) einen Ältett 3fd)uift geöffnet,unb bte ©.feautc fmb m b.et Riftfeln aurüdgeflapftt. Sh.feerbem ift ebc§

m;t
b
s

1Ul

Lf
,UC

"!
® 9iabcIftf)m«r gcaeidjnet, bie allctbingS nod) nid)tmt

J

b
r

cr
r.^

Iaäeu
.

ta äu f
a*umcttl)ängt. ©aS finb aber aüeS gortfd)rittc, bie

auf cfytltcfycr ctgcncr 93cübarf;tmi(] berufen
gut bic gebammen btad)fe Vit'ffs 9BerF, fotoeit cS bie 5ßraSiS betraf,faum eüoas 9tcucS. ®te gcfd)tlbcrtcn .§ilfcleiftungen gehörten ja 3u ibrer

taghd)cn Sltbett. 2iufecrbcm toar bicfeS Vud) burd) feinen Umfang unb

”) 93 c f a I i lt S
, 9t tt b r e a S , Fabrica humani Cornoris 93nfet' ^nb

«oi°betS

t§

hi?
3
;, W*

6

y'iv
e aU§ bi

r
cf

.

cnt ®crf ba§ ©ituSbifb beS LeSblSjen
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burd) bic bieten lanoatmigcrt tl)eoretifd)cn unb f)raftifdjeu S(uöfü()nmgcn

nid)t fo geeignet, al§ sJiad)fd)tageH>etl benu^t jtt lDerben toie bag9{i5^1infd)e

Siefe beiben SBerfe, 91 b
ft

I i n £ 9iofcngarten unb 9t ii
f f 8 2toftbitd)Ie,

finb bie beiben gruitblegenben £ebammenbnd)cr be§ 16.

3)ie anbern, im gleidjen ^al)ri)unbert über ©eburt§l)ilfe I)erau^gcgebcncn

SBerfe in bcutfd)er ©prad)e fügten bottftänbig auf biefen ©d)riften. @o
beröffentlid)te im Rai)re 1545 ber Sielfdjreibcr unb 9(r5t © m a 1 1

1) e r

9t e i
f f einen „gratoen 9tofengartcn

// 24
), bei Gdjriftian ©gertolff in gran!^

furt am 9)tain, ber fitf) in feiner Sßcife mit 9t ö
fj

I i n § SBerf meffett fann

(9lbb. 1). 2)iefe§ 93uc^ ift in ber §aufüfadje eine 3u fammcn f
tc^un9 bon

Sdjeoriett ber 9lntife unb bau jcitgcnöffiftf)en Ötrjtcn über gcburt^I)ilflid)e

fragen. 9luftcrbcm t)äuft e§ eine Un^af)! bon 9ie5cf)ten auf, unter beiten

fid) — gattj im ©egenfab ju 9t ö (3 1 i it — and) fct;r biefc befhibcn, bic

mir f)eitte af3 abenteuerlich beäeid)nen mitffeu. ©0 ift er einer ber erften,

ber bie SSertoenbung bon ©belftcinen al§ geburt§forbernbe§ SOtittef ben

gebammen empfiehlt
25

). ®anti t bie 9tadjgebitrt fd)neller f) eraitg:s

beförbert merbe, foll man bie ^ratt mit einem ©d)fangcnba(g umgürten 28
).

XXttb um eine Fehlgeburt ju bcrl)inbcrn, foll man ber grau eine Klette

au§ fleinen SBiirmern, bie man unter bem 9tafcn fiubet, um ben §al§

legen 27
). S)iefe bolf^tüntlichen Heilmittel finb bann burd) alle fpäter im

16. gahrhunbert gcfchricbeneu Hebammenbücher immer toeiterberbreitet

ioorbett. ©0 bürgerten fie fid) al(mcil)lid) in ben Greifen ber 9öe()emiitter

a l § ä r 5 1 1 i d) empfohlene, m i r f l i d) e Hilfsmittel ein.

©malt her 91 ei ff mar gemift ein fcf)r biel belefetter SDtann, aber auf

bem ©ebiete ber ©eburtS^Üfc l)a * er in feiner Sßcife förbernb gemirft.

9Bir braitd)en e§ nicht ju bebatteru unb uns and) nicl)t 31t munberu, bag

biefeS S3ud), ba§ aufterorbentlid) uuüberfid)tlid) gefd)rieben ift, unb baö

man fef)r fd)toer lefen fann, menig Verbreitung fanb.

©egen ba§ ©nbe be§ 16. gahrhuubert^ merbett bann nod)maf3 jmei

gebitrt§htlflid)e Sucher beröffentlid)t. Dv. ®abib H c T H c i it 8 lägt

juerft 1587, bann in ermeiterter gornt 1597 feine „©riinbliche Untere

rid)tung bon ben ©d)mangerett grauen unb Äinbbettcrinnen" 28
) cr^

24
) © Io a 1 1 b e r u 3 9t e i f f , Voflftänbigen Xitel

f.
Slum. 57, ©. 80, itad)

^aiferfd)nitt.

9teiff, a. a. O. ©. XXVI b, u. a. b. a. D.
9t e i

:

f ,
a, a. O. ©. XXXIV v.

9t cif f,
a. a. D. ©.XXVIII b, f.

H e r 1 1 c i u 8
,
S)abib, De Cura Gravidarum et Puerperarum / ©riinb*

Vnterricl)tung bon ben ©djlnangern gramen / bnb H'inbelbetterinnen /

ihnen bor / in bttnb nad) ber ©eburt 31 t miffen bon nöthen fep / ba^

# fie bor allerlei) 3ufel(iaen ihandheiten gefid)ert merbett föntten: ^tem:
Sott etltdjen befd)merlid)cn ©ebredjeit ber guuflcn ^tttber: 9teben C£f>riftltd)en

(Srtuamtuflen / bttnb Xroftreidjeit ©ebctletn / itt fold)ett nöthen / auf| etlidjer

Hod)erlamhten 9Jtenner ©chrifftett hi^3«n e l eht- 2We£ mit fleifi 3ufainttteu

getrapen / bnb in ben $>rucf gegeben burd) Ö)abtbettt H c r l i c i u 11 t 9)tcbiciitae

X)octorent bub V*°fefforcm ber Söbltd)ett Sniberfitcit @ri)phi§malbe itt Vom*
tttern. ©rhphifemalbt ©ebrueft burd; Stuguftiu gerbet, gtt Verlegung 9}tid)el

Ve3el8 Sud)henbfer8 itt ©tettin. Anno MDXCVI1. — gd) benuhte ba§
©jemplar ber llniberfität8^Stbl. 5löitig§berg t. tyx.: Ec 57.

2Ö
)

26)

27
)

28
)

Itdje

loaS

bttrd)
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© r b a u u n g g b u d) für fdjtoangete grauen unb 2Böd)nerinnen. 5ßaf>eit
bar Pfarrer in Siittfen Slmmenlcben im ©rjftift ffltagbcburg. Sag Sßerf
braucht begbalb ^icr nid)t beff>rod)en berben.

Dbbobf bie ffmtercn $ebammenbüri)er in beutfcber ©Jiracbe ber eigcttt*
lidfien ©eburtgf)ilfe nur gang geringe görberuitg brachten, fo erbeiterten
fie bod) bag gntereffc, bag ber §tr§t affmä^Iirf) an ber ©eburtgf)tlfc and)
tit Seutfdjfanb nahm.. Somit beginnt ber Aatnfif bcr grauen um einen
bcr toentgen 33etufe, in ben bcr SDiann bt£l)ex ntcfyt etngebrungert toar.
9J?it fixerem $nftinft füllen bie gebammen, baß ber Straf, bet über if>re
Strbcit fdjreibt, bebufjt ober unbebufjt ein geittb ift. ©ein ^iel ift, beit
9Gann in bie ©eburfghilfe einaufüßren (bgl. g a f 0 b 9t it ff). Sag be=
beutet eine ©rtoerbgfd)äbigung für bie SBebemütter, bic
burd) mebtg auggeglicben loirb, benn tueber ber Straf «oeb ber Gbintrg
fann biefen toobtauggebitbeten ißraftiferinnen borlciufig neue .tfenntniffc
bermitteln. Sie gebammen bnben biefen ©inbrud) in ihren Strbeitgbeairf
allerorten fofort babunb a”nid)tc machen looGen, bafe fie ihr firaftifdfeg
können bor Strafen unb ©b^urgen gebeimaubatten fud)ten. SBic fie babei
borgingen, jeigt blibartig ein ©ab bcr .^eilbrottncr Drbnung aug bem
©nbc beg 15. ^abrbunbertg. ©g ßeißt ba: „©0 unb au loctcbcr ^eit fie
burd) bie Ijtefigen ^errn q$ßt)ficog unb Soctorcg bcr Strbncb erforbert:
unb ibreg ^attbefg ejaminirt unb erfragt locrbett, fo foGen fie fid) in bem
nidjt toiberfeben, fonbern geborfam fehlt, guten rid)tigcn 23efd)eib ihrer
©rfabnttig geben unb fid) guttbiGig untertoeifen unb bcridjten taffen

53)."

©erabe biefer lebte fie fid) bon ben Strafen in ihrem Raubein
belehren taffen foGen, loirb bic gebammen oft in fparnifd) gebrod)t hoben.
Senn tatfäd)ticb tourten fie toeit beffer S3efd)eib über bie ©ebnrtgbilfe, alg
bie bamarg noch gatta unerfahrenen Strafe unb ©hiturgen. Sie St)eoricn
unb bie ltnmenge ber Stejejrte, bic ihnen bie ®uchgetef)rten beibringett
hioGten, bertoirrten höchfteng bic praltifdje Übertcgung. Sie Slngft, bitrd)
bie gefchidten gragen bcr Strafe aud) gegen beit eigenen SBiGen’an Stug=
fünften über ihre Scitigfcit ßtngcriffen j» tberbeit, mag biete gebammen
jener 3eÜ ted)t tniberffienftig unb rebeüifd) gegenüber ben gragertt ge»
mad)t hoben.

Sei biefer an fid) berftänbfidjen O^ofition iiberfahen aber teiber bie
gebammen im 16. ^at)rhunbert meift, ba& fie bon ben „männlidjen ©in=
brtnglingen" in ihrem Scrttf hoch toichtigeg lernen tonnten, gang bcfott=
berg in bcr Stnatomic. Sutch biefe 2öiffenfd)aft, bag heißt bttrd) bic ge=
ttattc ^emttnig ber Sßerßättniffe beg toeiblid)eit Äörficrg aum finblid)ctt,
hotten fie ihre jiraftifchc ©ittfitfjt tociter auggeftaltcn unb bann bem nad)
SBtffcn ftrebeiibcn SGattne ebenbürtig bteiben fönnen. Stber hier hoben bic
gebammen in bem Setoufjtfein il)reg häufig überlegenen 5?ötttteng beit
rtd)ttgett Stugenblicf berf>o|t, biefe loicljtige ©runbfage bcr biiffcnfdjnf©

Stmbnin^lhbt
tl> ' n- a ’ 121

‘ ®e 'l6ron,,er Orbntiitg (27) ficbanuiieii
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ttt unferem »Baterlanbe bringt bcr ©reifjigjäljrigc ilricg, ber mit bcr

ta,' sSs i„“S ma> iw' bi'l« w-*»
2lu§ »oddjen inneren unb äufjcrcu ©rüubcn eS bem ©taube bis tum

bie
^Clt fd;|lücrcu @ctJfa0 8« überloiubeu unb

»Dtcbci btc I)od)angefel)cuc ©tellung in unferem S3olf§lcbeit einsunebnten
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M
) Sßurdbarb, a. a. O. ©. 109, 118. »nürnberger Drbmtngen.
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Slnlage 1.

S)le erfte .^ebammeiiorbmtng bon 9lcgcn3burg ans bem Qafjrc 1452.

(3lbb. 3.)

(35at)rifd)e§ §auf)tftaat§ar^ib Sflitndjen. SRegen§bttrg 3leid)§ftabt Sit.,

©enteinerft^er STCadjlafj Karton 6.)

Sn ber Quatember haften $mm LII iare, tjnbnt mein gnäbig betreu
bom »Rate fürgenommen, ben mattngel bnb abganngf, ben ft) ir ©tat
an guten gebammen betten, bnb »oie bas bon bnorbttung ber bebamen b«
Ritten bb fratoen bertoarloft tDitrben, @ölitb§ b» fürfomen, bnb bar=
bortten baj füran ain iebe gefterenbe frato »Reitb ober Slrnt, mit §eb=
amrnen albie berforgt bnb Qn nid)te bcrtoarloff »oürben, Sind) ba$ fid)

tain frato, bb nidbt barfm gefegt bnb gcf»Doren ift, fainer geberettben
fratoen bnbertoinbe ©§ feb bann mbnften ainc geftoorne §ebamnt
bafteb, .frnbnt mein ^errett bie gebammen als fi enbe bifer fdjrifft
mit nanten benennt bnb bfffd)rieben finb aufgenommen $ifc bernad)
gefdjriebcnen Strtifel bon toortt be »Dortt l)ören bnb ftoeren laffett, bttb
toeld)e füran mer bu gebammen aufgenommen toirt, fol be§glcid)ctt bie
Slrtifel and) l)örn bnb ftoern aljofft man obne aufnbmbt.
^tem b«m erften, fol ir jebc toilliclid) geen, on cintrag bnb »oiberreb

Tomen, 3u »ocld) fkoanngcren fratoen fb alfjie btt ber ftat geforbert »uirbt,

fb feb »Reich ober arm, ©b bo^ betonen ober nicht altabn b» fainer
^tibbnn füllen fb ttidjt Tommen, bttb too ^tt bann bon Slrntut toegn nidjt
getont mag »oerben, ©uRent fb nemnteit toas an bentgen bofclbä ift, baj
bfirig toclltt ^tt bb h crnad)genannten fraiott erfüllen bttb »oo and) fb gtoar
tocoben, baj ain ungef»oorne §ebamm, bet) einer gebernben fraiott gclDcfeu
ift ber mttgent fb baj Tinbt nemen, bnb füllen befelhcn gebauten bringen
für bb fraton bb ob in finbt, jtt einem berl)ören, ob fb fm folgern etttoaj
Titnne, ober [ich barumb annemett toelle.

Qtem bb £ebamen fuRent fid) tringTene ntaffeit, bor »oein bttb rnet ent»
halten ©olang bis ^)n gelbmtget, bttb toeld)e fich battor nid)t l)«etet, al§*
lanng bb gebernb frato arbeitt, bie bej bberfagt toirbt, bb fol ernftlid)
barumb on gnab geftrafft tnerbett, ©ich fnllent audf> bb hebamnten fleiffic»

lidh hneten baj fb gar Tain ftoangere fratoen bttb funberlidj bie erft tragen»
ben nicht h»t frue anhaben noch bbernöten in Tainet tocifc.

Stent hu toelher fraton ebn §ebamm gefobert toirt, toil man bafelbS hu
jr, noch abne ober mer haßen, be§ fol ©b guttoiHididj bergennen bnb
ghorfam fein, mit ber ober benfelben bb h« Qr gefobert Tomen bnb haftet)

fein, iren Ion tretolicheit tablen on toiberreb.

»Bub fol Tain £ebatnm bon ber fraton geen boIjin fi gefobert Tomen ift,

ob ain »Reichere bb fmä Jitlonen hat, ober ain annbre ber fb lieber bienen
toolt, nad) ir fd)idtte ©olanng bis fb gannh berttig finbt.

$tcm too abtt §cbam mit aitter gefterttbett fratoen arbaittet eritgent fid)

bofclbs Tainctlab barattff h»forgen ift, ©o fol bb §ebamm buftünb ,tod)
btnb ain ©ebamtnen fd)icTen, beSgeleichn, ob fid) bb gefturt bb §ärr

107



bub leitug betrüge, toie rcd)t e§ barutttb geftalt loat, ober tote gern mon
ftd; an atner gebammen genügen liefe, ©o fol bannodj it labne bb toagnifa
allatu auf ftd, nenuneu, funbt |cftunb, nad, mer atner fänden, bub ob
bej not tut bt> brttten ober bierbcn hu $n boberen, bnb fol bon ir§ lon§
bnb jener arntut toegen gar fain ftöfa irbung haben, barob toeden bb
benannten fratoen fein too bann armut ift, totl mon Qt bcj nidtt ge*
ftatten bub ije nur ft), adain Qtt botgefhtocljett notctt haben ©o fol fb
aufftceit bnb baä urerfmngen, toäre aber alt gebammen beb tragenbeu
frabn, baj ntan faine I)a(m mod;t Gcrft mag bty $ebamm anbet erbeta
fraton ju $r bobcrn bie feljn, hörn bnb fceudnifa 0ebn ba5 bo nicht) bet*
iuarloft fety.

^tent too ahn, t)too, bretj ob mer gebammen aitt geftaerettbcn
tratoett ^n noteit fittbt, toiettil bann anttbre fratott jutaffen ©o fott bod,
albcg nur beit geftoornett ©ebamntett berfolgt toerbett.

rr S!?Ü5 fÖI$ett nöten öltb feulaffctt rateni, tjebodj fo fol albet)
fletfftcltdj gemerdt toerben, tote es bb crft gebanbelt Ijat, bnb tote fic§

t5
r2v^n

.

nntbltrett
' bcägleidjen ber annbttt brttten ober bietben fleife

furftdjttfait, fünft bub arbeit auch bnb^aibettltcb bermerft toerben ba
toorttcn, baj ntott ber fteiffigen gebammen fürfid)t betone; bnb ber bttbe*
ftdjhgen bertoarlofen ftraff nadj irm bctfd»ulben / SDarfcu fol fidj it faine /
tt Zunft für btj anbern SRuentctt atfo, baj ft nad; fnnbernt Ion ob bortabl
für bb anbern ftette/bann adein burdj bt) erfantett fratoen, bb untb gott
totften mctnett ©rtt fmgeuaHen ob beit gebammen fein toetten, toann bte
lotffcn bnb bcrftcett, ob ir aitte futtberlidjen Ion berbint bat ober für bb
annbern fjididj borteit haben bnb b’bitten mag.
^tcm too fidj btj gebammen beforgeut, Süden fi fidj ftel) beit futfebett

ob ber fratoen miffctttng, baa bem fittbc tjcftnnb alspalb btj frato gccunbct
mit bem fntjt beftatten fonten bub gctjolffcn tocrbc. Db aber btj ©cb*
ammen, ber fratoen btj bum fntjt georbnet bnb gefegt ift, nidjt bet) beit
befteftt heften, ober

1(jit toeltjcrtatj toeifc ntott Q-r alspatb ttidjt gehoben
modjt bon tnaj fadj toegen ba 5 geirrct ioürb, ©o fol aitt tjebc ©ebam toctdje
babetj »ft, boa ftjnt buftunb on toiberfbredjeu Icbigcu bnb bet feie mit bem
fntjt bebuff tonten, baa ir faine auf bie anbern ttodj auf nidjte toaigern,
faincrtat) fdjelotjuitg, ftirjog ober toertoort bartjnnc Ija&ctt fot, eö toerb
!'?'* ^ gefdjafft ober nid)t Sßttb too fiitatt aitt ©cbatitnt ober ntcr, fotidj
jtlff atttem ftttbc cntäietjent, baöfclbig bertoatlofen fol au ber ©ebammen
letbett bttb guten geftrafft toerben ott ade gnab.
^tem ob atjit ©ebatneu frandljait auftiefe, ober fiel) ber fratoen boljitt ft,

frntt ri !!

5

1

omen
‘f‘ bKb toürbe, fo fol ftj mit nichts adain bet) ber

f loctt fettt, tote rcdjt ba fadj (mgecn, ober loie gertttt ntott fidj ir adain
trueg, bnmtodj fol ftj a©n anberc bermugettte ©ebantittett hu ftt bobcrn
bnb haben on ettttrag bttb loibcrreb ©§ fol audj gar fa©tt ©ebantttt auf bat

^n^tjuubt
n^Utt^ert alö^‘^en' otl brtatub ber borgttantt fratoen, bie ob

r1Pä£ü S.
en
? i

et
*K S

e^id^' baä mueter bnb fhnnbt bet) eiuanber
beleibten, @o fudent bt, ©ebatnnten btj babetj finbt juftünb on berhierjn ad

108

geftoorn ©ebammen herbem, baj ftj fehenn ob foinerratj bertoatlofen ba
ocfchehtt toar, bomit bt, ob ben ©ebantmett fein toedett betj guter heit ber*
funbt toerben, bomit ain ©ebatum ber anbern bertoarlofen nidjt ber*
beden mug ob aber fain bertoarlofen bafelb§ befdjehen ift, @o mugut

r °r^ °^e ''?cbammetl etttoaj baratt lernen bnb aufnemmen, toie fitran ain
fo jn fratoen phelffen fet, SBnb fo btj ©ebamen fölchen fthaben in bor*
gefftrochner maff jh offenbarn berhiehen, barttmben finb ftj ernftlid, hu*

Pl
fl

'L
en

' £
c9e« ft aber btj fraton mit bem finb bber fölich§, bej fol man

ftch h» ^rn letjben erholen.
1

^tem atjn hebe ©ebam, fol ber fraton, ber fie borgefeffenn ift ettlid,
tag nach ber gefntrt toatnemen bnb bie haimfttdjn ob ir fainetrat, hredje
baj ft tr bartnne beraten bnb geholffen fe© nadj ©eftem irm ermugen.
gtem bh ©ebammen fndent auch flueren baä fi ben fratoen bie ab bor*

gebrochen ift ob ^n fein toedent, too tr bann breh, hier, fünff, feefjg ober
mer &cfamet fmbt bnb bh ©ebammen gu $u bobernt, ^>n ade bem, bax
ft Jn heh h»m anfteen, ober aber Ijiuadj aintrcidjtliclidj huTjaltett cntbfeb

p
"3 b0

.

nb ^.ho^efthelten artifel nidjt ift, tretolidjen nach fomeu
bnfarhdh bnb fletfftcltih ft«t hülfen toeden toie fie ^n ba$ einbinbten
bnb jufagen ©eh borgefdjribner ftraffung.

SInlage 2.

SSerfürste ^Regensburger Orbnttttg bom ^ahre 1477.
(SahrtfdjeS ©anhtftaat§ardjib 90?itndjen. 9tegen§burg SleidjSftabt Sit.
üemetnerfcher Stachlaß Karton 7. S)icfe§ ©djriffftitd toirb bort „93er©ffic©=

titng§fchein ber ©ebatnmett" genannt.)
Stuf ber Sdiidfeite bon ber ©attb ber ©djrift gefdjricbett fteljf:

©ebammen /fAA
beränbert

90?etjt ©ern bont fdatc brnb ir ©tat gemailtes niiai§ toegn, ®a toortn

,
?

fa ' 1

}
Oef>erenbe frato nodj ir frucht bcrfaitmbt ober bertoarloft toerbe

Ijabent ftj flefefet ftben ©ebammen btj ber ffat geftoorn habn jio haltn bah

?
n bflU »ft/®h fuln am adn ©erhafftn fraton fReidjen bnb armen

fonten too mo ft I,he a>» ber ftat bobert Sldain 5to fainer ^übin nidjt.

f.r bt habent mein ©ern fcdj§ erbarn fmrgerin gefegt Iba» fi bar ob
fern bo mit bh tjebamen haltn ade§ ba§ fo geftoorn habent tßnb gebietu
metn ©errn ernftlich, too ain ©erhoffte frato fet, ba§ man fcuntinftn atn
geftoorne ©ebamme

5to ir bobern bnb hob fttd, toan bh armen, füden inbem ton nicht beftoart toerben /©idj füden auch od anber fronen bh fidj
ur hebamen aufagebn fteiffidüd, Ijuctcn, bah ftj fidj fainer berhafften
fronen bnbertotnbn noch 8« 3« fonten (Sä feh ben atju ober mer geftoorn
gebauten ba pch ®nb tocldje be§ iiberfert, btj toedent mein ©errn an
trent Ictb ftraffti ob ftj ba§ an bem guett nidjt bertttag.

$h fibn geftoorn ©efantmen bittbt man
an her nach genentn ftetern
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fttcm ilatljtct) SBeinjerlin ift an bet ©at)b ju ftif) fünfter
'Jflargret ftcl)erl)nn ift in fdjeftn ftrajj fm toiener fdjtoeftern
©targret ©atjbitinn ift bot fanb ftaulS gegn ben gofdjaufa bber
Äatljret) Äarrumabtn ift raubet fanb Saffiano fiabftuben
<£l)uugunb fnbetmaitnin ift an bet ftrüitlak)tt

?tmta Sßaumannin ift Qn aofiibftraf3 jn ©amt§ fragit in beS fantcrS Ijaufa
(£l§f)et ©übolffiu ift an bet atoclffjoten gctoclb ju bem ©annS JRimigt.

Slnlage 3.

etgäitjung ju 21 n läge 2.

(®cfd)ricbcn bon bet gleiten ©anb loie SMage 2.)
(93ak)tifd)eS ©aufjtftaatSardjib ©t ii n d) c n. ©egcnSburg ©cidjSftabt Sit.

®cmeiucrfd)ct ©ad)laf3 Karton 7.)

9Jtcin Ferrit bont ©atc, bmb itcr ©tat gmat)itS UÜ33CS tocgeit batoort*
ten, baS faiit gcftcrcnbc frato uad) jre frud)t berfaumbt ober berloarloft
toetb / I)abeitt ft gefegt nt c t j lo c § c b a nt nt c tt bic bet ©tatt gefibottt
tfabent, aul)aßten, baS £yit bann cntftfoitju ift, bl) füllen ju allen ftetenbett
fratoen, ©cid)cit bnb Slrmcit tonten, ioo man fi) I;ie au bet ©tat bobert /

allain ju fetjucr jäbin uid)t / Ober bt) Ijabent mein ©ten f e dj § e t b e t n
93 u r gerinn gefegt, baa ft) barob fein / bamit bk) gebammen (faßten
alles baS fi geftuotu I)abent / 93ttb gerieten mein ©errett cntftlid) too ein
gcftcritbe ftatb fet), baS ntott aum mtjunften atjit geftoorite ©ebanten au
erbobetn / bnb l)aben füll / ibaun bt) armen fußen Sn bem Ion nid)t be»
fioart ibcrbctt, ©idj fußen aud) flcijjidid) l)uetcn, baS fi) fid) feßner per*
l)afftteu ftatuett tuet bubet topunbn nod) au J^n tonten eS fet) bann at)it

ober tuet geftoorn ©ebamen bopek) 93nb tocld)e Pap bbetfert bt) ioellcut
mein ©crreit au Srnt leib ftraf fcittt ob ft) beS au bem guet ttidjt bcttitad)

®t) $toe geftooren ©ebantett binbt
mau an I)eruad)gcncnteitu ftete

v^tem Slitna Slmmaupn bon ®ed)pcrn ift au bem ©attttS ©inglcr an bet
Stoelfpotcu gtoclb S» fattc QacobSfyof

StugncS ®rl)art groSfopfiu ift bet) bem fraiben ©atoS.

Stuf bet 9t ii dt
f e i t c bon gleicher ©aub:

93ou ben ©ebantuten otb* / / ttuiig bnb Slibc. A A

Slitlagc 4.

©anbfdjriftlidfcS 9tcäcptbud) einer S r u u.

(Original i. b. 93ibliotl)öquc 9iafion. et Uniberfitaire in ©trafjbnrg 2256.)

@. 4 a. „®ifa ift aitt btcfelidjcr gittcr tat bet beften ©ebamen au coftenp
©at mid)ö giert od) ctlid) gut rätt boit Soctbor ©and mcinShoffcr im
15 bub 31 jat.

3’ti'iu 311111 elften fo oiu froto bet gebürt uädjid) ift fo fol ft) laufet
haben aiit bag a'oo ober bret) ftuitb aiu ftunb ober atoo fot imbiS bub

form nadft effett od) aitt ftunb ober me bat nad) fiS crlibeit mag bnb fol
in bem toaffet gfotten fin biffe truter nint gtanilgett blumett geßitt ftainflc
fäSbapeliit ibfdjen blatu fponlin frut and) ietlie^cn ij l)attb fol tois gitgen
tourften ij lot toetd) linfat iij lot; ftofjeS buS als in ain fad bnb fup tool
int bab bnb laffcS bon imfclb ba erft mal talt ioerben bis aittS brin fipen
mag bnb leg baS frut fäcflin ba pinbett anb fdflofa bnb bfb bürt bnb
toermS batt nad)e toic fuS ain toafer bab nun mit bem Ibafer bis brib
au bag ober 93iij bis aut git; fo aitt l)crt f ittbet toärS gut baS man ainct
toens bfem bab fern bie fd)lof tool mit toifem gilgen öß falben lies bnb
in ob bis bf butt ba nter.

$tem fo ben ber frotoen aum finb tue toirt bic toils ben nit gefepibett
ift mag ft) tool an ber redften fiten ligen ober an ber liitgen od) tuen ain
toc fornt fol ft) ain fufganclitt a» ir aicd)ctt bnb ftil ligen ft) lig ftaub alb
gang fo f

o l f t) b c tu tu e ft i l 1) a 1 1 e tt b i S i S
f ii r f o nt t

f
t) f o l

f
i d)

od) nit ftreffeUd) bin toetffen ab ainr fiten an bic an*
b r e n bnb ob irS tuaffer bräd) fo foß fi) nit bf loufcpcn ben ba toär glidj
ftl fitrpaut ben bic finb fdfiibenb fiep bcS merbail aur felbcn att bar bm fol
atttc ftilpalten benS finb toär halb berfdfoffen baS ttit au rediter ge*
burt fern.

Stern fo ainc nit haben tood fo fol ft) fid) an Xiiij bag erl) ft) finbettc
jalbcn ton mit ftn^gtlgen ölt \vk ba obnen fiat bod) mit Karmin .^enben

©. 4 1). 2öen aber ain gfd)iben finb ba ift fo fol ain froto ain rügen
ligen bnb ntmmer anbei fiten es toär ben fad) baS ba finb fid) fo fnft in
aiit fiten fette bnb fid) bfS ©djambeitt(aft) fefjett toelte fo folb ©ebattt mit
ir ©anb in ber öbc bie ©anb Ijiit fe^en ober ainr anbrett frotoen ir l)aub
nenteit bnb fi) bar fcfteit bnb ben lib über fid) bruden cd)S tue fomt bub
fol nit feftcr brudeit ben baS ain frottto crleiben ntad) bnb im tue baS finb
l)oflid) bennen bruden ben tocttS finb in aincr fiten litt bnb bic nnber
lat ift, fo lif) bffem ©d)ambain(aft) bod) fol mau for toifen baS ain gc=
fri)ibcn finb ba fid) cd) man fe bvud toic oben ba gfd)ribcn ift baS maus
finb toiffe.

Stet» fo fit^ ain finb int rügen an fdßoffen l)iibe, fo faitf) atoo fraiben
mit ben l)enbctt oberb ©ebam tuen ain tue fontftt ober ed)S tue fomt bnber
ft) griffen bnb bie fdjlofj Uber fid) Ifeben bis baS 5tinb bruff fomt man fol
311 ainer frotoen mit ain cfineu fd)toamml^ ober fine bud)lt) l)oflid) bun
toiS gilgen öß miltret ben fdjmerfjeu bnb toert ber gcfd)touIft.

>jtem
f o ain © c n b 1 i n aum e r ft c tt to tt r b fo fol tuaitS nit ber«

fd)toiegcn fo folb ©ebam bk) att iten aaigfiitger bem fin
8 Io ii f d) e n b fin a a i g f i n g e r bnb ben nt i 1

1

c tt finget f e
f)

e n
bnb i r n finget nit b a n c it b u tt b i

f f © c n b l i n tu i d) t bnb
neben fid) bringen f a n

/
fo bringtS finb fin ©eublin 311 im bnb

bau fol man bic fratuen — ©. 5n— an bie feiten legen baS finb nit in
litt bub glatt nit am ftitl fe(jcit bub ft) nit mitten 3» tocrd)eitb eff fie beit
fad) baS finb red)t gefd)ibeit ft)c baS ntiif for fin.

Sleiu bub ob fad) toär ba aiitcr froutocit ain fiirfal bcS forbrcit libS
für fiel aiu ueniifj ain für fal baS attber ©aiftS her mutter ben mag aiit
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Jm lKlffcu büc^ boS fillb Ocloiffltd^ öGfctjtöen
tc bub biuff ftunbe fo nein btc gebaut iceu jaig finget bub luftf bet! bet
ib uff uber ftd; fitltd; mt loitter bcn bag forberft glaid; cttoigen tnaq
bub I;cb tu am tue ober fierij (?) tuie cg fid; not eraifd^ett

9

3ftem toen« aber fad; iuär bag ain finb nit gcfd;iben tuät bub tue ba
tuat ttnb bog eg muft fin bn& £enblin fu ioitt puffen tuät fo tuitt fo muf

™fit

K

faren 'Jm"
^ ^ bie ^Cl6am ba§ Pw Mm

ff \° muff mau fe

Aftern fof nobel gerttin form Hub leine fo folg bie ,6ebant
bon ftuitb mit tuarnten blitzet ju bet ftoluett butt bnb fe ing bett legen
au rügen ba foll mau gtoffe forg ju I;an.

ö

^tcnt tuen ain finb bff baibeu baiucu (@d;antbeinäften) glidjlid;
ftatt fo ftafc tuol bub lucttg finb uad; ju l;et fomt, fo fol man bet frotoen
beu I; t tt b e t n 1 1 b tu o 1 j u b r u d e tt bnb folb bie gebaut bib[;cnb n c nt bnfj finb fom r;inbten lib brucfen bub tuolbte frotoen lieben ba l;tnben &

©. 6 b. «jftem fo ain finb ain £enblin bffem §0btt bräd;t fo muft man

bub Z%TJud)m ^ mÖU im ^mbIin 0bem §übt funb

m
J

ben Win °b [m Jam fo fol fe bie §ebam meiden ob
c btffeg od; ju locgcu bitttgeu mog magg nit tuol gfin fo folg fig affo
bltbeit lott bnb bei guttcn ftaitb eiluaitett.

I;üM tt

b

1 Önb ant UbI^ 0 ^1Ünb mu
ff man ^offlict» loiffen obff etloan

Qttrn fo halb ainne gnift (= genefe) beg finfe fo nem bnb fed) man bon
Jtuub amt jit bag mau aut fiotoen fei oibtte bie bie frotoen mit baibett
I;citben obg fts

1
felb bg blöbe nit bcrmag jit f^uttb bet frotoen mit baibeu

pcubcit ben Itb tuol jcmcnb 311 bind bnb mag fig aber felb bnn ift fo biel
beffcr bäumt bag biifd;eliu nit itbcrg fid; tuid; bitb tueug bufd;elitt nit
gon tocr bag mau fe au bett ortt ba man fe I;cbbt tuol bittb alg fil fig
ciltbcu mag obcrtt nobel fol man ft; l;cbeu übet binben bar mit bag bu*
fd;eltn utr bberg #crb tuufd;c.

~
bcu u

.

e,)l man brij battcl fernen bnb ffoffeg in morffel bub nimg
.palbitatl nt amt brattten aig gibg bei frotuen in fal fe jtoo ftunb bruff
rul;cu tutlg mt gon fo gib ir biffeg #alb bail od; in in bratnem aidb tuie
ob [tat mit fatnt am f quitttlid; fd)tuarjt ttiffel fom &

®* ^ luiffcu a0ftaiK ^ctt lDät f«P Ö»t aitte bar mit ju
rod;eub od; tft eg bctuertt tuorbcu fog nit gon tuet bag man nem brch
ftcfjff bte Icbciib ftgcttb mit bcn fd;alleu bnb im morffel ftoff bnb brudg
butd; am fuberg bud;lm bff, bribctt lucrb gibg aittcr in eg bribet ain finb
tuoff not uat / od; biffeg ocb tuie obffatt bocb nit fol mang aitter frotoen
gteii bcn fo amt ftttb gcfd;ibcn ift /ober b3 finb toorbeu ift fo bribt eff bj
bnfcbelm bff; rot fctl toaffer tuet gut bag 3u eg bribt od;.
Stern $odb er meinl;of feig rat ift, man fol faitt frotoen in

ftttb notten ubertuben lucber atu bett ttod; ant ftull fin rat ift tuaff gfin
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mag bag atne am bett finbe eg mag ben nit gfin bnb bag matt ainc mit
gntten Ijiinr briitlin labin bnb ain clin gilbij mit fafrat bnb mit gftofjnem
Sirnet bnb ain clin . . . od; fol man ainer glich ain jimet toaffer fubett
bttb falt Ion tuerben bnb aitter 511 brinfenb giett for bnb nad; affo ber
gludfiaftigen ftunb ertoarten ben ba Ijclff tueber brttden ttod; notten big
got fin gutte ftunb bnb oigenblid gebe fo fidj fain frotu fo ellcttb eg em))=
finb toag glog gft^lagen b°& ben fo fol ain frotu bnn bag ainer trutoen
muter jugebört barmit fe ir felb bnb item tinb bg nott belff bnb fttf fol
fi gar nit benefett big got jit bttb ftunb git bnb (ittb attg recht ratt fontjrt

fo bud) ain ietlidie ag ain frunte muter bnn fol.

$tem tuitter ift beg Softorg ratt, fo aine finbet batt bag man ainer
mt glich tuin gebj im anfang bat mit ft; nit in 1;%« fall od; nitt altt
bennen funbet jung bennett fain luintoarm ttod; gfotten aid;er noch minb
bag faft bibflett big bie mildb aing bailg bergattgett ift bnb bag finb faft
fugt bnb aine numme (nur irgenb) l;tbtfl ift fo mag ft; nad; bub nad;
Den tuin brindett bod; mit gfotnent toaffer broeben bnb bag toaffer ain
ftunb ober jtoo in toin bon ccb fbs! in trittdc od; l;cunett bnb aiger bttb
fmbbeterin fftif btud;en & ob fb aber groffett burft bette bnb ft; über ben
nttnben bag toäre fo gib ir aitt manbelmild; ju brettdenb bie mit gfotttetn
toaffer angriirt fid;; bttg toaffer über nittt ain fuberg fe^lin btt aitt battbfol
grttfd; (^leie) brin ferbittb tuol bnb fog toaffer fiitt fo lag ain toal ober
bret; bruber gon ben bttg ab bnb lafeg toaffer falt toerben bnb riir bie
manbel mild; mit an eg fdjatt faincr.

bie gritfd; (5?Ieie) bribt toag ber manbel gftelt bttb 3uder fe eg bribt od;
fol aine for brij tooeben toeber fifd; noch brateug effen fol afften tuin
onmfcit toie obftatt bnb fo fe b*b*0 toär bnb fuftlc bon betten bie alt
toarmb effen toöl fo fol man too mang f;an möd;t al mal 1 faden (Sat=
ttcb?) ftödlb bb ain fierenbail bütter füben bar mit bie fttf) nit 3u bifcig
ftdb mag man nit ladten bau fo leg man an 4 ärfjg ing bnfelb juebt od;
btb an fttcb arbg briig im anfang too grofer burft ift fd;att oeb nimmt 3 tt

trtnftnb madbt b3 aint; nit in bifeett feit bnb tourt bie tttilcb od; nit fo
l;t(3tg füll bntg berb

r ^tcm abet nint frohJen ain liben ju ftiinb b3 ft; an ben
bauttltd;en orten und; bent geberen Obel berfd;loel bnb bifeett bnr3u fd;fu=
gutb fo fol man glich nemen rof öll bnb uuto fd;malb aing alg fit ag beg
anberen in ain fjfanctt bnb ain toflig bud; 3)uat;er banb breit brin bmf;cr
ortben ob atit ßlut ober furlin ba§ bj buct) IdoI brin Joarnt ioerb bnb
ainer frotoen bmerbar affo toartn ag fig liben mag ju ir butt bnb toettg
erfattet fo fol mang toiber toarmen toie obftat / bnb fog nttmen bi^ig toär
lote obftat bnb bod; ain gefebtoufft ba toär fo fol man ain brttndh; 'roten
lottt od; ong fd;malb bttb öl butt ttttb für bnb für brtiben big nad; lätt.
$tem biffer gefd;toulft ju for 51t lotncnb ift faft gut bag bie §ebame fo

atn froto beg bufd;elig gnift bag fb irg ain loillc fiirn forbern lib bebe
bttb ju brttd bag toert ber obren gefd;toulft bttb toert omad;tett.

^tent too mau bie obren ftud nit f;abett mag toieg obtten ftat mag matt
ben nun ain ntito fd;mal (5 ober botttöll nemen ift ft; fo ain gfoten fd;tnalb

8 b o 6 e 1 1 i n 0 , äBclttäflc jut ©cfdjlcfitc bc« Cicbnmmcuflanbcä. i 113



bub »u bun tote obftat bis gu i toirt ober bis fis überfeinen man luie
obftat etc.

°

^tem fo ober einer frotoen ber lib bie bermutter ober ain brudj buffen
toar ntuSman uemen bie ob gemelten ftucf roS ölt bnb nuto fdimalt) bnbam trundtm roten iotn bnb oin filfc bon oin I)ut ober fus ain filh bar in
lool bon gerften bnb tn ju ir bun bnb ir bar mit ben brudb ober toaS
uffer gat totber tnbtit trucfcn offt alfo toarm fo man bfb nott nit beferS

?omen°
tt ‘ Ö*°tm ^maI^ 0(S) nit bös m man ba§ ober mag über

f
®;

7b
- 3**™ ain cinberS fo ainr frotoen bie mutet hät für gat foub bngeftampfcte gerften tn toaffer bis gerft tool gfutt bar nach S gerften(am loafer bnb nmtb brug bnb bug btin iij tot fertumgrecutn bnb 1 fBfunb

br
s
9 'ü

c

oI;Ullb
?
cIi[ be,t *» flmadrftul baü manam frotoen lool oben bampf am mal ober äebte buglin finb od> gut inam lütten toaffer gfotten bnb fiel) brob baijt."
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frauf™ »tejebte ttad) beS ©oftor SKeinbofferS Slngaben

s
lt

»

!,nem
r

I ctnCUßüHr ber äeiflt' luie 3lö6lln§ Afengarten in
aller ganbe toar, aber aud), tote man il;tt fidE» jum täglichen ©ebtaudb
jured)tntadbte. ©et ©chlnfffaf) b e *fet folgettberntaffem

»Aftern biffer borgefebribnet ftucf fit bnb gar fil foftlicber ratt bnb ftucf
gut manalff tn frotoen bnb bebauten roffgartlin eff bat od» ©odbor Sans
SßamSbofet ju ©oftans mit groffem fliff bfjogen in allen fällen ber
frotoen bnb bet ftnben toaS fm rat ift bas er brudbte in beben fällen muter
bnb ftnben btff ratle bat et bfs einfälbigeft gefefc bnb nebenb fi* ge»
fd)rtbett toaS er tn aut ieflid)en fal brudbte odj too affo ain fölid) 31 anfadbt
ait amt ratle btS jum aubertt £ crublb baS brudjte er für gut bis lätt er
odj gut fm aber er maiitt eS fb ju fil bnb 511 fdjtoär"

^u bett bielett Olcäcfjtcn bon ©cträitfcn, bie mau einer SBödnteritt ber«
abretdteu fann ohne ba& fie ihr fdjabeu, möchte ich noch benterfen, baft
bas ^u creffe ber ©c^tcibcrin für biefe grage fo rege toar, toeil fie, loie
)te ©. 10 a erjaljlt, loährenb eines ÄlinbbetteS fclber bon graufament ©urft
geplagt tourbe, gegen ben iljr fein Strät helfen fouute.

Einlage 5.

O r b tt u n g
b c S S e r j o g ^ u I i tt S b o n 33 r a u tt

f ch lo e i g « SB o l
f f e u b ü 1

1

e l

bom 9. Slugnft 1573. •

(Original int @taafSard)ib $ a u n o b e t 1573 8./8. Sal 33t Sirdt ©eS 21
33. XII, @tr. 1.)

„1[|
!!,

8
;,

3l»guft 2luuo 1573 haben ^HuftriffintuS #n praefentia ®. ®.
jüofeh, btcfctm ^imct ^uiiorjeid^tcu beubolcnn, ©. f. g. loollcun biemit
ftaturet habcnu, baS humfortt 3he, bub allelocge, bet) berluft huubcrt
golbignlbeitn, bnb toettterer furftlidjen eruftlichen ©traff, alle jlin«
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beSnötterin, bnb anbere SB e i b l i d) e tj3erfonen, $nng
ober altt, fo $n b. geburtt bnnb fünften mit tobe abgehentt, mit er»
offen tt n g beS leibeS beren $ n t e r i o r i a

,

burd) @. f. g.

phhficoS Seibarht, bnnb djbrtttgen, (Jnn bet) fein ber toeifcit
fr a u e tt ober hebe 2tmmen bcfichtigen; bamit funftiglid) nttnberen

[in toeibeS bnb manneS perfonen] toeibeS tßerfonen, fo mit bergleidjen

gefchrlid()en bnnb fdhmetälichen burben, ßranefheitt bnnb mangeln, be=

hofftet, fhentte gehulffen, bnnb benfelben bormiitclft göttlicher borleihttng

borfhomen toerben, 33nnb b f ©. f. g. 33 e u e n 21 p o t h e f e n in b. hin»
richftabt foll ein funberltdfje ©tubenn gemach, bnb Zimmer,
bar innen bon fold)e toeiblidhe ftittb Seimlichfeittenn
1 1 a c t i r c t

,

bttnb berhattfchlagett, g e b a tt e t
,
bnb angerichtet toerben,

@S fo« auch hinfuttt fheine SBeife SUtutter beftettigt, bnnb angenhomen
toerbenn, ©ie fet) ban erft bon bnfern phhficiS bnnb Seibärhtenn ber«

höret [bnb fo fttr buthig bnb gefdjicft befttnben], bttnb ^n fßflicht bnb
Gphbt als ber genljomen, 33nb ^r baS bonn ben SßhhficiS ein SettgnuS ba§
fie tndjtig befunbenn gegeben« toorbenn

2lttf ber IRiicffeite fteht:

2)ie ©octoreS fölcbicine berftorbene ©d)toangerc
bnb SBunbarjten fotten bie SBetber gebnrlidj eröffnen.
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